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Berlin, iant 5. Januar 1907.

^jzpz

IDafylprogramm.

®runb jätje.

fae bcutjdje 93olf f)at baö ffled)t ermorben, fein poli ti|dPpeö ©efd^äf t felfaft

$u leiten. 2>urd) baö für feine numerijd)e@eltungunb für feinen 38ofil*

ftanb ©eleiftete. £)urcf) baö Vermögen, SDtenjdjcn $u gebären unb 3Bertt)e$u

(Raffen. S&arum fann ein 93olf, baö in £auö unb £of, Laboratorium unb

gabrif, ^ajerne unb £örjaal Unübertroffenes leiftet, troti aller Wunft ber

3eit unb beö 3ufallö jeinen nationalen 9Jfuditbereicr) nicht weiter berjnen?

gängft fragend in ^efümmernif} alleßrnfttiaften imßanb. 3af)relangliefjen

mir uns einlullen unb ruäbnten, nur (Grillenfänger unb Älugjcfjroätjer färjeit

ben beutjdien Jpimmel umbüftert. 2(uö btejem SSÖofjn finb mir ern>ad)t; unb

ber £ärm, ber uns aufrüttelte, bat und erfennen gelehrt, rote oiel jefjon oer*

tfuin, unrettbar oerloren ift. 5J(tt imjerem Stilen joü nid)t nod) merjr oer*

Ioren ©erben ; nnb bafc nnjer Stile and) faiterumrmfjam bleibe, muffen mir ^
rjinbem. Sir laffen unö bie ßügen, of fisteile, off^iöje unb auö Äuedjtöjiim

"

geborene, nidjt mehr gefallen. Niemals unb nitgenbö ift, nid)t im $3n$anj

ber^alaeologen unb nidjt in Cfugemene (Empire, (o breift, mit jo unanftän*

biger Jpartnäcfigfeitgelogeujo [rjftemattfdj jebeSfür bie Nation mid)tige(£r»

eignijj eutftellt morbeu inte bei un*. Saö miffen mir nun ; unb fjabenö jatt.

@uer Cöejdirei oon ber großen 3ctt, Don ben fjerrlidjen Crrrungenfdjaften unb

^erjonlidjfeiten, ben hieben unb £laal»männertf)aten, benen bie Seit an»

bäditig laujd)t,(.fureJRcHamefniffe unb ttomoebiantenmä^djen finb un8,3f)r

impotenten ^tar)lt)änje, längft 311m (ifel geroorben. Ülud) @ure nieberträdi*

itgeu 3>erjud)e, bttrdjeenjationen, bie 3rjr auö aller Herren Räubern jujam*

1
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Sie 3ufunft.

menjd)leppt,ba0$öolfggewiffen $u täuben, ben$3(icf bcr Nation oonben<Din*

gen abzulenken, bie allein für fiewejentlid) finb.ftotf) jtotn^t uuö jo ernfter,

fo unaufjd)tebbarerj!lrbeit, bafe wir nidjt Bett haben, anberen Golfern inbie

£öpfe fluguefen. pfeift un§ auch nicht mehr ba8 £ieb oon bemgrommen,ber

nid)t ftiÖ ingrieben leben fann, weil eö bem bojen Machbar nidjt gefällt. Söir

werben ntd)t um, rechnen nidjt auf &iebe, müffen bereit fein, bie -Dummheit,

baö 3rrlicr)telircn beßDladjbarö $u unjerem 33ortt)ciI $u nüfcen, unb bezahlen

bie SÖäcfjterfcrjaar nierjt, bamit fie fid) müfeig übertölpeln läftf, fonbern, ba*

mit fte unö früt) oorgährm§ warne. 33ermag fie$)a6 nicht, bann müffen mir

bafür forgen, bafe fie, ob Ijeute bie ©nabenjonne fte noch fo warm bejdjeint,

morgen roeggejagt wirb. £)em lüdjtigften^Bolf Witteleuropaöfannöni^tgar

f0 fc^roer werben, fid) fähige ©efchäftsrüfjrer $u beftetlen. £>aö faun e$, ohne bie

roirfliehen, oon bev Meichöoerfaffung umfdvriebenen echte beö(Mteu beutjerjen

gürftenirgenbwozu jd)mälem. 2Sir brautheu SRurje. 9cicht,ummitbemle{jten

SöiberhaH beß©eflapperöimOt)rein3ufcr)lafen,ncin : umalöwacheunbmün*

btge 9ttenfd)cn ungeftött unß mit ben fingen 311 beschäftigen, bie bem 9teid)

an bie £aut gehen. 2Sir brauchen greube. 9cid)f , roeil mir ben Marren wun|d) he*

gen,amuftrtzu werben;nein: roeil bieSeelc beö ftoXmx&v Cm>,v, beö logauifchen

„gejellicrjtenübiereö" orrne freubige3@rlebnifj oerborren muf3. Unb feit aerjt*

ge^n3ar)venl)at bie JHeid)6poIitif bem^eutjerjen feine ernfte,im förjuttjmuöbeö

Soifßempfinben0nad)llingenbegreube^eid)ert.2öitbraud)cn5reil)eitDonbem

£errj<hgelüften, bem gcväujcftoollen ober leijeu, Unzulänglicher, bie nidjt genö*

ttjigt waren, in einem oon unbefted)lichen, unerbittlichen ^Richtern zu entfdjei*

benben 2hi8lejepro$e& it)reu9ied)t3anjprud) zuerwetjen.$)a6beutjchc$$olftft

nidjt frei : benn bie Einrichtungen, unter beuen eü lebt, genügen feinem S3ebürf=

nife nicht unb eö roirb nidjt iwn^enenregirt, bie unbarmherzige ScleftionalS

bie für foldje 9lufgabe$auglid)ften bemäl)rt hat. £ie Einrichtungen flammen

auöeinerSeit, bie unjere SBirtrjjdjaftftruftur, ftaatlidje unb pi ioate, noch nid)t

aljnen fonnte unb bie 9Wär uon jolchcr (Entwirfelung mie einÄopitel au6 berllto»

piacineßneuen^ore belächelt hätte;ba6regireube^erfonaliftfürbie@rfünung

heule brängenbcr^flidjt nidjt luugebilöet. £>er beutfehe Staat mar einftuiel*

leidjt baö SBefte, ^ütnerjmfte^rauchbarfte, waö [ich erreidjen liefe ; taif fein

©efüge beöljalb niemale angetaftet werben? I>er v2hchaeopternr war (mit bem

fReptilienjchroanO im Weid) ber £üfte einft.Rünig: unb roirb jefct nur noch

in TOneralogijd)en Wufeen beftaunt. £>er Staat ift9cothbef)eif ; ift nicht ber

3roecf, nicht baöSielnationalenSebenö. Soll ber Staat um bcö Staates roiflen

erhalten werben? „2)er Sabbath ift um beö 9Jcenfd)en willen gemacht, nicht
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©afjlprofltanim 3

ber ÜRenfc^ um bee Sabbatljö miOen; beö 9ftenjd)en Sofjn ift etn £err audj

be$Sabbatyd. " Sofpra^ bcrSöei je au$©aliaea3uben$ftarijäern. Bulsten,

aua)nacf)bemC*DangeliumÜ)}arci, ferner marnenb : „Ütiemanbflicft einen 2ap=

p?n oon neuem $ud) an ein alt& leib; benn ber neueßappen reiget bod) Dom alten

unb berDiifj mirb ärger. Unb^iemanb faffet üftoft in alteSdjläudjc; anbeiö

jereifeet ber DKoftbieSc^läucfteunb ber 2Bein wirb ocrjc^üttctunbbieSdjläiidje

fommen um. <Sonbem man [oQ s
3ftoft in neue Sd)läud)e faffen." So ift e8

aud) mit bem £taat. Äein gliefroerf fann tjelfen. £er neue ©ebanfe forbert

ein neueö .ftleib. 3)cr gätrrenbeSranf taugt ntcfjt in ben alten, unbidjten 93e*

Ijölter. Unb roie^etoanb unb ®efä§ bejdjaffen fein foO, barf nidjt länger

eine$5Kenjd)en2BiÜe beftimmen. 3)aö ift in feinem $anb(?uropa$ Ijcutenod)

möglidj; m irb in feinem f)euteaiuftnurnod)Derjud}t. 3ft ber D?utfd)e unreifer,

untüdjtiger, ber33ormunbjdjaft bebürftiger als berRomane unb Dingel jadjje,

ber ^orbgermane unb Sübjlaoe? meines Jpirneö unb jeinei\^änbe Jsleiß [)at

(ein 2anb $ur9Jkcf}t unb faft jdjon 3umföeid)ti)um geförbert. T)aö giebtiftm

bas JRedjt auf freie ©eftaltung fetneö Sdjicfjalä. Sir bürfen nidjt mein* auf

erlöjenbe (Meniemunber fmffen. SBir laffen unö nid)t meljr in ben mit Wölb»

gittern eingezäunten ^ßferd) eineö s))ionar^cnmi)tl)oö jmängen, bertfinber*

finnen al$£ummelpla£ genügen fonnte, für bienad)53etl)ätigungmöglid)feit

langenbe5traft@rma^|>neraber3uengift.©irmüffenbenA\reiö5eram")^id)ö»

beftanb 3nterejfirten, $ur 9Jiitn>irfung am 9tcid)6gejd)ärt berufenen erroei*

tern.'BirmoÜenuuöjelbftregirenijogu^

6elbftbie2Baf)lbe$Sege0 beftimmen, berin f)elle
sBeite führen fnnn. deinem

fürunjeren©emtnn2)anf jdjulben, deinen alö au unjeienri>erluftSd)ulbii]en

anflogen. Unb moOen, ba mir ^um Urtt)eil, surCfntfjütlung unjercr 3&ünjd)e

aurgerorbeit finb, mit un$meibeutiger Offenheit auojprcdjen, maß und fef)lt.

<Die 2öaf)lparolc.

3um Uttfyetl finb mir aufgeforbert. 3um llrtfjeil über bie (5entrum8>

Partei? 2öir la(^en3eben auö, bere un6 jagt, galten Seben, bcr biejc Carole

burd)§ Sanb trägt, für einen Söetrüger ober betrogenen. £>ic Gentrunn-par*

tei f)at gef)anbelt, wie fie mufjte, menu fie tt)re 3bee 311111 Sieg füfjren wollte.

6ie t)at bie Sdjmädje ber ^etfonen unb Herfjältniffc flug benul3t. ÜHljo ge ;

tt)an, ma3 bie -ßflidjt tfjr gebot, baö 9ted)t f f>r erlaubte.
sHou ber ßentrumö*

Partei mar 5ÄÜeo3u^aben,maöbaöDteid)^ill)clmöbeö3meiteu unb jeineti s))k=

nagert 511 brauchen glaubt, #ud) ber9iad)tragöfrebit fürSübmcftafrifa. $or

mer$elnt Sagen mürberer gejagt,91iemaub fonne miffen,mie cöim^at ober
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4 Sic 3»«funft.

3uni an ben Äarraöbergen unb auf bem 33aiweg, bei «ftalffontein unb Äect«

manäl)oop ausfegen unb meldte ^ruppcn^a^l 3ur ülieberawingung beß 2luf«

ftanbeö bann nod) nötljig fein werbe. 21m Sag nad) ber Söetlmadjt f)at 3o^anneö

e^iftianmitieinen^onbel3n)artöfapituIirt.^urbteSeu!e,bieunöi)ovfa(eln,

bie^apttulationfeibiegolgeber0iei(ftötagfiauflöfung,be8 f,feften@nt(c^luffefi,

bie beutle SBaffeneljre gegen aOeSBiberftänbe ju wahren" ,al\o nurMarren

unb Sdjelme fönnen beftreiten, ba§ bte 2öa!)lparoIe ber föegirung ben OReft

ifyrer 3ugfraft oerloren fjat. 3um jhmpf gegen f^mar^e JRebeüen wirb baä

Dberfommanbo im Pommer nadj^enfdjenermeffen nid)tmef)rad)ttaujenb,

nidjt mefyr fiebentaufeubSftann brausen. (Unb ba§ oorfid)ligeÄlugt)eitem*

pftef)lt,emenod) gro&ere$ruppenma{rjtin§übweftafrifa3uIajlen, weilfieund

imgafl brttijcf)er3ngeren3unb3ur$tbtt)e^reine8letberni^tme^runbenfbaren

2)emütl)igungöeijudie8 nütjlidj werben fönnte: <Da8 wagen bte $egirenben

ntd)t au^ufpredjen, nidjt einmal in ber 5orm „oertraulid)er WittTeilung"

öorjubiingen, weil [ie bann ja zugeben müßten, ba& fiebaöifteid) in eine Sage

gebracht fyaben, bte joldjen 2lffefuran3plan l)eijd)t.) 2Benn bie @ntjd)eibung

über ben Dkdjtragefrebit bt'3 3um fiebenunb3Wan3igften3)e3ember oerjd)oben

worben wäre, Ratten bie militärifdjSadjoetftänbigen fid) wal}rfd)einlid) mit

bem am bret3cr)nten £e3ember oom (Jentrum Angebotenen begnügt unb für

bte Auflöjung wäre ein anberer Sormanb 31t fudjen gewejen. Gnn SBorwanb

waiS. 3)ae (Zentrum oerjud)te nur, waS anbere Parteien oft oeriudjt Ratten,

unbwarnut ein paar gutenSorten leitet aufi feinem ^efd)Iu&3ufd)meidjeln.

4>atte bie leidjtgläubige&ftorljeit unb ben Uebermutl) benenn föoeren nidjt

bejcfyönigt unb war bereit, ba§ 6t)ftem Söülow weiter 3U jdjirmen. kannte

ber Äaijer bieje Situation, als er auöS3ücfeburg ben5Manfodjecf fdjicfte, ber

bie #uflöjung ermöglichte? 2Bu^te er, ba& nidjt facblidje ©rünbe 3ur 2luf*

löfung brängten,fonbern 'nurbie perjönlidjenSöünfdie eines tfan3ler$,beffett

praestigia nid)t meljr wirften? Slitifel 24 ber SReidjeoerfaffung jagt: „3ur

^uflüjung beßjReidjötageö wäf)renbber£egi$laturperiobe iftein33e[d)IuB beö

iöunbeßratfjeo unter3uftimmung beöÄaijerä erforberlid)/ £)er53ejd)Iufj beö

©unbeörattjeö fann etft am brei3elmten2)e3embermittaggefafjt worben fein.

Xtfl er gefaxt war, mufjte bem ^aifer Dom ^at^Ier gemelbet werben: „2öir

fönnten oom JReidjßtag 3war alleö sftöthjge fjaben, glauben aber, bajj ein

jd)roffer33rud) mit bem Gentrum im ßanb populär wäre, möchten ifynbeöljalb

e^wingeu unb erbitten 31t ber bann unocrmeiblidjen Auflöfung beö 9Reid)8*

tageö bieSuftimmung^urer^aieftät." 2>utd) jebeö anbere ©erfahren wäre

berjtaijer (ben ein feiner93erantwortlid)feit bewußter, nad) t>orbebad)tem $lan

Digitized by Google



^afjlproQrümm. 5

fymbelnber Rangier gebeten l)ätte, an biejem fritijdjen $ag bieJtteidjerjaupt*

ftobt nicfjt gu oerlaffen) getäufd)t roorben. SBte ungejd)icft ber 33orroanb ge=

mä^lt roar, ift nunerroiefen. Sud) ein jdjlauer gemähter burfre unöabernidjt

blcnben. 2)urfre bie ^Parteiführer nidjt gu bem erbärmlidjen Söagnifj ftitn men,

in t^ren 5öaf)faufrufen ^lÜeö 5U öerfcftmeißen, roaSirjnenoor DierSBodjennod)

tmd)tig fdjien, unb ba8*8olf, um beffett ^anböte fie »erben, mit^rjrafen gu

föbern. <Dteje 2öal)laufrufe ftnb rudjloä; roeil fie unroafjrrjaftig finb. 9tei§t

biefeüftantfefte feigerOlmmadjt ingetjen.3erbred)t bießeimrutfjen, bieman

($ud) gelegt r)at. gragt benÄanbibaten, bereuteStimme forbert,gunäcf}ft, rote

er über ba§ £anbeln unb Unterlagen ber ^erbünbeteniRegirungen benft.

©0 fjättet 3r)r gefragt, roenn bie ßegiölaturperiobe rurjig abgelaufen

roare; unb bannrjätte e§ ben 33üloro unb ®enoffenrool)l furchtbar getagt. <Da8

fofl Dermiebenroerben.ötn Rangier, ber mit feinenÄünften fertig ift unb über

ben in camera carifatis nur nod) roie über einen nacrj allgu langer ©ebulb

mm abgettjanenSJlann gerebet roirb, roiö über fein JRegirungjrjftem fein Ur*

tfeeil boren. Äetn Urteil ber Nation, bie er nid)t, roie einen auf |'old)er.£>öl)e

|4roinbliaen3ournaliften,mit©d)meic^elrebe umgarnen fann. <Drumr)at er

fidj in ben "SppIauS gebrängt, ber bem burjcrjifo|>n$olomalbirefiorgefpenbet

nmrbe.2öieein3um^(ltag6toitgcbriflter Spieler, ber feine Sungenfraftgeigen

ttifl, roeil neben irjmßiner mit ftarferStimme53eifafl e^nringt. 2öir roären

erworbener 9ted)te unroertl), roenn roir un3 oon {0 fleiner ^fiffigfeit fangen

liefen. Ob ber erfte Beamte jäufelt ober bonnert, ficty als SöeClctrtften oberalö

9Kann nonßijen probugirt: ÜDaÖ änbert nicfjtö an bem 3uftanb, an bem S5e«

burfnifj beö9fteid)e8; merjrtnidjt ben ©eroinn, minbertnid)tben33erluft.£)ag

3>cutjdje5Hetcf) ftet)t nadj bem brennten £>egember genau fo au8 roieoorfyer;

ift genrifc nicfyt jdjöner geroorben. Ob btefeö Suöferjen unö befriebigt ober ob

m'vt eine Senberung erftreben rooflen: biefeu grage ift bie XHntroort 31t fudjen.

Scrjroarg unb SRotf).

Sßer bem föuf gur £a{3 auf Sd)roargrotlb nidjt folgen roid, jagt mit

(einer 2lblel)mmg nocf) nid)t, bafj er ba8 Zentrum liebe. Sagt nur, bafj er in

biejer JarjreSgeit fein 2Baibmann$r)eil rjoffen fann; ba§ ifjtn baö 2öaibrecf)t

benenn, ber plö(3lid) ba$3agblieb blafen lie§, jd)led)t oerbürgt(cr)eint; unb

bajj tr)nbünft,imbeutfcrjen2anbjeigerabejejt no<t)2Sicr]tigere$ gu trjun. gür

ober roiber ba§ Zentrum: 3)a§ ift eine grage ber2öeltanjcf)auung. <Die 5(nt=

»ort fommt aus bem tiefften3öe[enötrieb; fn'nterbreinfpärjt mannadjörün»

ben aus. Unb finbet meift nur foldje, bie ba§ ßidrjt unfereS SageS nid)t mein*
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vertragen. Hlfo fprad) gri^ oon s£reu&en : „@in jädjfijdjer TOönd), tnut^'g

btö jur 23erwegenf)eit, oon ftarfem ©emütl), unternefjmenb genug, um bie

©äljrung bcr ©cifter 51t nüfcen, warb ba§ £aupt bcr Partei, bic gegen gan§

JRorn auftrat. 5)iefer 23eHeropl)on jdjlug bie @f)imäre §u 33oben: unb bie

93er$auberung mar gebrochen. #ätte Sutljer nur bie Surften unb 23ölfer oon

ber fne#tijd)en Sflaoerei befreit, in welker fie bie £err jcrjaft ber römtj^en

^äpfte ^telt, er fjälte üerbient,ba§ man itjm Altäre errichtete, wie einem 23e*

freier bed SBaterlanbeS." Unb: w 3d) wünjdje bem föniglidjen£au8
(

ipreu§en,

bafj e8 fid) üoDftänbig au8 bem ©taub ergebe, in weldjem eö btöfyer gelegen,

bamit eö bie proteftantijdje Religion in bem S)eutjd)en 9?eid) unb in ganj

Europa blühen madje; bafc eS bie 3uflud)t ber Unterbrücften fei, bie (Stüfce

ber Firmen, ber^c^recfen ber Ungerechten." <Diejer$rofje,ber braufeenftanb,

jenjeitö uon allen T>ogmen,unb in beffen ©rieben nie ber JKicjen (chatten einer

.ftirdje fiel, fjoffte aljo auf einen <5\c% beö $roteftantiömu8. ©oetlje auf eine

93erjöf)nung alten ©laubenö mit neuem. ($lf £age oor jeinem $ob jagte er,

ber fid) jo lange alö „becibirten ^idjtcfjriften" gefügt hatte, $u (Mermann:

„3e tüchtiger mir ^roteftanten in ebler dntwicfelimg ooranjc^reiten, befto

jcfjneÜer ©erben bic Äatholifen folgen, ©obalb fie fid) non bcr immernjeiter

um fid) greifenben giojjen 2lufflärung ber 3ett ergriffen fällen, muffen fie

nad), fie mögen ficf> ftellcn, wie fic wollen; unb e8 wirb baln'n fommen, bafj

cnblidj ÜlUcÖ nur ßinö ift. 2ludt) baö leibige proteftantifd)e@cftenwefen wirb

aufhören. £enn jobalb man bie reine gdjre unb Siebe C5t>rtfti, wie fie ift, wirb

begriffen unb in fid) eingelebt I)abcn, wirb man fid) alö^flenfchgrokunb frei

füfjlen unb auf ein$3i8d)enSoober©o im äußeren «ftultuö nidjt mein* jonber«

Itd)cn2öertr) legen. ftudj werben wir2Wenad) unb nad) auö cinem@^riftentl)um

beö SSorteö unb ©laubenö immer mefjrau einem (Sfnriftenthum beröefinming

unb2ftatfommcn. ,,

SBaö^atfichuonaUbieien4)offnungcnerfünt?^ie35erfö^

nung ift nic^tÖrcii)ni§ geworben. &a$(5hriftenthumber©efinnungunb2;hat

bieMarität geblieben, bie e3 1832 war. 5)er$roteftanti8mnö^atni4tgcfiegt,

hat baö s
Jsrotcftiren, feinßeben8prin$tp unb ben9ied)t£grunb jeine$£>ajein8,

faft jd)on aufgegeben unb wirb nod) Ijeutc burd) ba$ (Beftenwejen, burd) ben

ewigen Jpaber 3wijd)en s$ofitioen unbJRattonaliften gejd)wäd)t. $)ic Börner»

firdje aber war unter&o bem2)rei$ef)nten mächtiger alö je in mobcrncrSett.

können roirö änbern? 9cein. 2utf)erö2Berf ift nicrjtooQenbetworben; fonnte

DieOeidji nicht ooüenbet werben. Unb Südermarren wirfennidjt mehr. 2öa3

ein genialijd) wüt^cnber9)cönd) auö feinem .ftäfig inöSanb jdjrie, taugte nur

für eine beftimmte Stunbe. 2öoflen wir heute nod) leugnen, bafe bie Kultur
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ben $äpften unb itjrer Älcrijct Unerfejjlidjeß oerbanft? 3lod) trjun, als feien

bie ÜJföncfje, beren mancher an ein ©emälbe, eine &bjd)rift, baöSc^niljroerf

einerDrgel ein langes 3eflenlebenruanble,$agbicbeunb peile 33öcfegeroefen?

SU jei ber(Sölibat,bie(hfinbumiJeinfier$jncrjologie, eitel 2üge unb £eud)e*

lei?2)ie3?eicf)te ein Sßorroanb^ur Stillung lüfterner ©ier? 3ft£a8 bie „eble

Gntroicfelung, in ber mir ^roteftanten ooranjdjreiten"? grud)tloje8 ÜRürjen

iftS; unb miöriger 3anf, ber unö nietjt um eine gufcbreite oorroartö bringt.

;Diegrage lautet längft nidjt mefjr: Sollen iüirÄatl)olifenober$roteftantfn

jein? Sie lautet : gönnen wir unß mit gutem ©eroiffen uod) Grjriften nennen

?

Ober: ßeben mir rrmflid)bennbie2er)re, bie unjer^Jiunbbefennt? 5Öirfönnen

fic nietjt leben. £ie oerbietet "Mz$, roa8 unö ftarf unb reiet) mad)t; roaö ein

ttjätige$, SÖertrje jdjajfenbeg £eben forbert. Unb roeil mir nietjt tyartbeln, roie

mir jpreerjen, oerjpotlen bie (»ottlofen unß; iftbie(£int)citnationalen2Sollen8

nierjt 3U erreichen. $fäffen jagb ift unzeitgemäß; brennenb aber bie große, ob mir

ben (jerrltcfjften iDJntrjoS noet) ferner für baö ftompenbium berunjerßeben be=

ftimmenben@eboteauögeben motten; ob unl'eren^tnbcrnnierjt bie jdjrecfenbe,

mariernbe, in einem ßcn^fturm oft alle formen fittUctjen £)anbelnß ^erftorenbe

5rfenntni& erjpart roerben jofl, ba&fie mit bemjlateetjiömußin ber gemeinen

SBirf lief) feit nicht roeit fommen. 2luf feinem gelb irjreö $raet)tenö. 9iiet)t im

Jpeernoef) in ber glitte; meber im gürftenpalaft noet) im 5?aufmannßfontor.

2luf ioletjegragengiebtfeinSÖarjltag bie Antwort, .ftann eingrommer,

olme öon jeinem Äinberglauben ein meitrjDOÜeöStücfgu opfern, fid) mitbem

mobernen hieben abfinben, all bieJmßauf ber3eitentbunbenen£räftelenfen

unb nügen: mir ruollenö if)m neiben.9Dßü§enß;mag er^iuÖoberStoeeferan»

fangen. S)enn ei roeiß feinen 2Beg, füfjlt fietj in (%tteß £anb unb fann nie»

maß jagen. Jpat ber ©loube an bie Vernunft je jo beglüeft'? VHS eß nacfjtete

unb bie06reijent)Qnb zitternb nad) bcm&'alon griff; (praerjÖoetfje: „
NJJiagbie

geiftige Äultur nur immer foitjefyrciten, mögen bie sJeaturmiffenjd)aften in

immer breitere iHußbetjnung unb liefe umctjjni unb ber menfet)licf)e$cift fiet)

erroeitern, n?ie er rnill : über bie^pofjeit unb fitt' id)e>\ ultur beGCSfjrtftentfjnmeÖ,

roie es in ben Cfoangelien jetjimtnert, mirb er nid)i Ijinauefommen!" Söäfjnt

(Sud), Cs()r( s)ottlofen,nid)t aus eblerem Stoff gezeugt alß bie »arm ineinfäl*

tigern (glauben 2öof)nenöcn! s^on (ntd) aber, 3t)t grommen, ift forbern,

bafc^rjrbie Ruberen, beren ^immelleeriftoberbcrenlirjriftengefürjlniefjtüber

eine oage ptete sans la foi rjuitoeojangt, nid)tale icfjledjte.SVerle, alß TOenfcften

niebeieu ietjlagee oerjerjreit. £>ie Spiltelmeietjut, or)ne(5t)riftentf)um jeifitt*

lieber 3i$anbel, jei eine £*lberilciftung ber gauft ober beß £irneö nid)t mög*
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lidj,w oflen wir nid)t mer)r hören. 33etbe ^arteten muffen ben 3krfudj aufgeben,

einanber nieberjufdjimpfen. Sßerbenö aber wohl erft ü)un, wenn fte nid)t mehr

um bie ÜHadjt, ben Strog unb bie S3üttclfterec^tfamc beö Staate^ taufen. „3dj

möchte glauben'' ,fagt8nl^,,ba§öon^onftantinbem®ro6enbtö auf2utl)erbte

a,an$e 5Öelt blöbfinnig gewejen fei ; man ftvitt in einem unoerftänblichen föotfj-

weljd) über ungereimte SBifionen unb bie Äirdje befeftigte ir>re (Gewalt ba*

burd), bafj Surften unb 33ölfer leichtgläubig unb albern waren". Seht bod)

reetjt genau $u, ob tr>rc (Gewalt feitbem wefentlid) gelocfert warb. Stat crux,

dum vol vilur orbis. Stat : weil ber Steinfirft ber^irdje eö ftütjt. Den (SJrunb»

mauern ber ^at^ebralen brorjt Don feinem Solftoi, feinem Söalt 3BI)itmatt

ernfte©efahr. £afjt non bem nufclofen 2ttüben ab, gegen biejeö alte ©emäuer

Sturm 3u laufen. Sorgt nur bafür, ba& ber Staat eö nidjt länger nod) als

geftung unb Swingburg bcnujje unb feine Seamtenjdjaft wie einen Hörtel*

bienenfcrjwarm brin überwintern laffe. Trennung beßetaateöuon ber^irdje:

Daß ift eine gojung. Gsine, bieauef) bengtömmftennicrjtmt§fä(It. (Sine, bieauf

ber ßinte bcr&urjertrjat liegt. Äeine, bie big 3umnäd)ften Donnerstag fiegen

fann. 3m ßanbe33anle$ unb<Boltaire$ r>at ber fid)tbare,£ampf oor rjunbert*

3wan3ig Sohren begonnen. Daß$onforbat war ein SÖaffenftiQftanb. 3**3* liegt

bie calolte amS3oben.gür immer? 23 iefleidjt hört ber (Snfel nod) einmal baß

ftol^eSBortoon ben gestaDci per Fra neos. Dodjbleibtß ein fortwirfenbeß(£r»

eignifj,bafcim@rperimentirlanbeuropä^

oolution gewagt werben fonnte. Die?5faffenfrefferei berßombiften fd)ienein

r)äfeltc^eö^offen}pteI.^Die@ntftrc^Uc^ung ber9^epublif ift eine oerbammtemfte

Sadje. Deicht nur eine fra^öfijdje; eben fo wenig, wie bie 23erfünbung be83<*«

fobtnereoangeliumß einewar. 9tod) aberbraucrjenunfereßrjouanöfitrjnicrjtju

waffnen.üRinbeftenß ein 3ar)r3et)nt ftiller Vorarbeit wäre nötfjig, ehe an bic

innere Säfularijation $reu§enß gebaut werben fonnte. ^reufjenß, nidjt beß

£Retd)eö : baö 23err)ältnt§ 3U ben £anbeöfircr)en iftnad)$artifularred)t 3uorb=

nen.So lange bemScrjüler oonStaateß wegen Religion eingebriQt,bie5Öelt«

fd)öpfung nacr) bem mofaifcrjenScrjema erflärt wirb, ift redjtß nid^ufürdj»

ten, linfß nicf)tß 3U hoffen, bleibt aud) in ber 9ttitte2l(leö hübjd) beim Otiten.

93on bem Gmtfd)lu§, bie Religion, als bie perjönlichfte Angelegenheit,

bem st>rtoatrecr)töbe3irf 3U3iiweijen, finb bie SRegirenbcn heute weiter entfernt

al8Dorr)unbert3abren;weiternocr)alö in ben buufelften$agengriebrid)3öil»

helmßbeß2*ierten.Selbft bamalß wurbenid)tfo laut bie Grjriftenpflidjtpoftu*

lirt, oon3:^onen unb $fn-önd)en |jerö& öcr aufregte Atheift nid)t jo oftrauh an-

gefahren. Nörten wir nidjt fogar bie Behauptung, nur ein guterGrjrift fönne
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ein guterSolbat fein? 5)ie Oberfläche blieb glatt. «Ulan f)atte fid) an jo<Biele£

actt)öt)ntunbnat)maud)2)tejcgnodj^in; mit gebulbigemßäcfjeln.ßängft aber

tlingenbers^olf^mc^r{)citfold)e^ommanborufcim>I)nöangclicn;unbbev3lcr*

gerbarüberfjat einen grof$en£f)eilber künftig ©ebilbeten bem Proletariat oer*

bünbet.$)er Unwille über etn6taatöwejen,ba3 auf feine JRutfftänbigfeit nod)

ftoljift. SBirfinb berÄinberpbelunb bem^afelnunentiüacrjfen. 2Sir wollen

nidjt, ba§ ben ftärfften®eiftern, ben Männern, bie Dorbemfjetlenlacjgeftirn

nidjt fd)eu blinzln, bie ÜKitarbeit am6taat8gefd)äft oerroerjrt wirb. Sooden

nid}t,ba§ein2anb,ba3£elmrjol£enö£eimatl) war unb beffenSpracfje 9D(ad)

jpridjt, oon einem gesiegelten Stubt regirt wirb, bem bie beut j^en Genfer

unb$id)ternielebien,oberoon einemeloquenien$üloin,berben s)(amen$ant8

unnü^lit^ fnljrt.^ie^erren unbgrauen am Jpofe mögen^errn oonSerner unb

grau oon(5)djftrutl),£errn(9angf)ofer unb £errn £auff ,
ba8„®laßf)au$" unb

ff
€r)erlocf Jpolme0" bewunbern (unb, wenn8 ifjnen ratsam jdjeint, f o rounber»

lid)e©ejd)maeföneigung auf offenem üKarftafpcrjiren): am ©teuer barfbiejer

n'ge,oonjteimen$räcrjtigeDerpünt^

üerjpottet wirb Safet unfern Jperrgottauö bem <Spaf}! 3)er njirbfelbft für h d)

forgen unb bebarf @urer #ilfe nid)t. (5uer Weid) ift oon biefer Söelt. @ureö

&mte$ nid)t, bie©läubigfeit^ubef^nüffeln.@ure^fli^t, jebe nu^bare^raft

ju nerwertrjen ;
aud) wenn iljr fein^eilanb geboren warb. £)od) ?vf)r braudjt

®enbarmen.©o niele, bafj bie 3af)l auffallen unb ärgern fönnte, wenn allein

Guregarben gefleibet würben. SDerpaftor joQ bie^mrbebeaiadjen. Unb^fyr

ruft 3um^ampf gegen bteßentrume'patiei? 2>te fteHt ja noeft ^eute bie beften

2Bäd)ter.3l)tl)abt bie ©d) warben inbicönabenfonnegeljoltweiKvucrjDorben

JRotfjen bang würbe. ©dm£ unb <ßu£ wolltet Srjr. 3lud) bae 53efenntni§ 3U

einer Religion war, jagt ®oetrje, mancfjem ^>odhgeborenen (bem perjönlicr)e

©röfje fehlte) ein Üftittc \$ix Popularität. 3f)r mollt bie Nüttel jerjaar, baö@e*

prang unb ben$imbu8nid)trniffen,bie nur bie $irdje$u liefern oermag: unb

werbet @uer pompöjeö ©taatgdu-iftentrjum beSfjalb rul)ig weitcrfcrjleppen.

^ennber@eiftli(^feitbieboruitcmporalia(ac^t(infreunblid)fter^u^e
f

oerftet)t fidj, nid)t etwa in einem neuen .ftulturfampf) entzogen, bie £djulen

gejperrt würben unb bie .ftirrrjen ficr) auf bie^erbefraftifjrerfierjren oerlaffen

mü§ten, wäre aud) im ©inn beö fat^oltjdjen 23olfeö nad) einem 5ftcn(d)en;

alter üielieidjt etneSöanblung merfbar.33ieneicftt.2öa8 jefjt »erjuefct wirb, ift

tl)öricr)t unb fönnte, felbft menn^öbur fid) wieber oonßofibefcrjiriatjienliefje,

nur Verwirrung ftiften. üftuf) ^unädjft baö 53anb feftigen, ba$ ©täbter unb
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^nbüolf,®ro&inbuftrieQe unb©To6grunbbefi^er,@emerfi^aftcn mtbSBau*

ernim (Zentrum 3ujammenbält. M 2)er^ßrotcftatitiömu8,bcm,(obQlberfid)auf

feinen Urfpruttg unb %toed bcfinni, all unfer Sein unb £rad)ten ein (Brauel

feinen mu§, ruftet roiber un8; einSdmft, »er ba bintermDfen bleibt, ftatt

bergafjne 3U folgen." $)a§ (Zentrum ift nid)t merjr bie^artei ber Vetren oon

^aDintfrobt, Sc^orlemer,^
im eigentlichen 2Öortfinnni^t wreaftionär") unb wirb alö3ur£typofitionge*

^roungene Partei öor'bem fd)roffften$on nidjt aurucfjcbrecfen.Mudj nidjt r>or

Äon5ejfionen,bie s?olen,SGßelfen
f
^ljäffevDoni!)merbilten.2)a§JReligion unb

$olitif itjnt nidjt ^mei einanber frembe &ben8mäd)te finb, ba§ feine ^olitif

tm$)ienft (einer Religion ftebt, ift feine Stärfe; roer fold)e2)ienftbarfettun*

fittltd) nennt, bat $auli Briefe unb Sut^erö ßebenöbud) jdjlety gelcfcn. 3ft

ba$@entrum $u üfrmdjten? 9cein. So 311 fdjtoädjen, ba& eö ben beute Otegi«

renben nidjt fcen SBiHeiißfanaloerftopfen fann? 3Rein; roenn bie@ruppirung

beranberen Matteten fid) ntdr)t ööflig änbert.SBoju alfo bie
sBat)lparole? Sit

foü beioirfen, ba&über bie^entrumSfünben abgeftimmt wirb, nidjt über baS

Stiftern unb bie@rfolgeber9?egirenben. 0(ur3ubiejem3njccfn)arbfteerbad)i.

(Sin feiner ^lan? 9ttd)t fein genug, um ein reifeö 23olf täufeben ju fönnen.

£>er stampf um biebeutjdje^ullur ift gegen bie DJegirenben $u führen;

ni<f)t gegen eine Partei. Hud) nidjt gegen bie So3talbemofratie. <Die bat fidj

in ben Ie^ten^abren fo unfruchtbar gezeigt unbfo grote£fc£)ummf)eiten ge=

madjt, bafe fie für ibreu öefitjftanb gittern tnufjte. 2)a8 Jpeer abjebaffen, bie

Kolonien aufgeben, baß^rioatetgentrjum für bie®ejeQjd)aft fonfif^iren : Don

folctjcmfinblidjen Programm ift all^u oiel nidjt mefjr $u fjoffen. Unb Sdjelt*

reben oon immer gleicher Sonftärfe oerbatlen fdjliefjlidj inö tfeere. 3e$t ift

bie^o^ialbemofratie bieei^ige aFatf>oItfc^c
s^Batt£t, bie bcrföegirungftramm

opponirt 3ef3t fann fie mit ber £ilfc beö Gentrumö neue SKanbate erobern,

bie t'br ben 5BcrIufl alter erfetjen. 2lQe5ö äffen, mit benen man fie 3U befämp=

fen oetfuebtbat, finb ftumpf unb jebartig geworben. <Dafte entfcbloffenift, jebe

öerantroortlicbe^itarbeit an berSiegirung ab3ulebnen,fannfte fid) ftrafloe ben

^uru^auebünbigfter^bortjcitgeftatten.Setert nidjt jo laut gegen fie.33erge§t

nic^tba^fic, mitallirjren^MngeIn,tr)rcrfcnttmentalen^>at^etif,ir)rer^arft=

jdjretetfudjt, ein (nodj nie erprobtet*) 2lObeilmittel an3upreijenunb berÄunb=

jcbaft^atabiefeöjeligfeit3UDerfprecben,ibrem8flaoen^o§aUer^acbtpolitif,

bie Vertretung beö Snbuftrieoolfeö ift unb als ©rojjmadjt refpeftht werben

mu&. 2lud| ibr£ag wirb fommen; wenn bie23on3en inö@rab gefunfen finb

unb anftänbig be^a^lte, au ber (Srfjaltung bc8 Oietdjeß interejfirte Arbeiter
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it)TeSad)efcibft in bic^)anb nehmen. (Borgt für ftarfeunb gerechte JRegirung.

SBeSeitiflt, jo weit 9Jienjdjenfraft eö oermag, bie empörenbe Ungleichheit ber

SSatfenrüftung beim beginn beö Äampfe« umö <Dafein. (9Jiiüionäre füllten

begabte ^olfßfcrjüler auf höhere Schulen unb Unioerfitäten jdn'cfen, fiattge»

aate für Äranfent)äufer unb ähnliche Änftalten 3U fn'nterlaffen, beren 23au

unb Erhaltung Sache beßStaateö unbber®emeinbe ift ) SDeffnet bem$alent

jebe£aufbal)n.S8ef)anbelt benSlrbeiter wie einen ©entleman; auch wenn3hr

@uer9ted)t gegen feinen 3tnfprud) ftreng wahren müfet, immer roteCfurcßglct«

ehen.Seuf^t ober jubelt: nie wieber wirb ersuch hörig.SÖeil er ju tüchtig, utfelb»

fiänbig ift, um fief) in Änedjtsbemutt) ^u bejd)eiben, fonnte ersuch unb bem

beutfehen Sanb in$Bof)lftanb helfen. 3bt metbet gefährlid)e©äf)rung, wenn

3rvr ihn fühlen laffet, bafe 3hr oen ebenbürtigen Kontrahenten in il)m achtet,

borgen jwtngt er(5ud) ba$u.Unfere$rbeiterrejerDen finb faft evfchöpft. 3)ie

Stabt93erlin befommt nidtf footeleSchneejdjaufier, wie fie braucht; norein

paarSahren brängtenSaujenbe fid) ,$u biejer$aglöhnerpflid)t. balb wirb auch

bie 3nbufhrte/ wenn ihr bie «ftonjunflur günftig bleibt, bie£eutenotl) jpüren.

$)ann fehnt^h^udj, auö berSmannei ber^ewerfjchaften, am@nbe in ben

wüften !*ärm ber^arteiwutf) junid. (sorgt für ftarfe unb geregte JKegirung.

5)te©loria beaSo^ialtömue oerbletdjt fd)on. £)od) gegen bie fo$ialöemofra»

rijc^e Partei ift, wie gegen ba§ Zentrum, nid)tö beträchtliche^ auszurichten, jo

lange fein jd)öpferijd)er©ebaufe bie ÜJiaffc ins Säger ber #errjchenben locft.

<Der $3locf.

Üon einer 5CRirtur wirb ^peilwirfung erwartet. Söenn bie beiben fon*

jeroatioen unb bie wer liberalengraftionen fid) oerbünben, bann, heifetö, fann

bie SBahlfchlacht nod) gewonnen werben. 2öarumjo(Ibieje§23ünbnif$ unmög-

lich fein? 2)ie greifinnigen weigern baö für Jpeer unb glotte ©rforberlicfje ja

nicht mehr. 2)ie£anbel$öerträge laufen langeSflhre; für$ariffämpfe iftaljo

fein £Raum; unb über baö *en amerifanifchen Staaten $u ©ewäfjrenbe fann

man fid) oerftänbigen. „2Benn manö fo hört, mod)t$ leiblich fcheinen; fteht

aber boch immer jdn'ef barum". £)ie ^onjeroatioen waren 3ar)re lang be§

©entrumöSßunbe^genoffen;warenögefternnod):unbfonenheutebie s^arteibe=

friegen, bie fte für ihre %rarpolitif nid)t entbehren fonnen ? Unter einem Ban-

ner mit2)encn marjehiren, bie ihnen jeit bretfn'g fahren mit fteigenberSButh

S3rotwud)er,8leijchwucher,€chnape wucher unbanbereJobfünbeoorwerfenV

(£twa im Reichstag fojen unb im ßanbtag kugeln wechfeln? ftur, weil eine

9tegirung, bie unter oierSlugen üon&llenunbaimhersigöerurtheilt whb, gut
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Stiftung tyreö £eben8 eine neue5SJie^r^ettU)ünfc^t?^na6enpoUttf.53tö@in3

mar.fturt9Räuber; bann gef)t er,roeil bem bitfenßmil bte^aje blutet, $u ben

Stobtfolbatenü6er.5öennbaö2anb btcbourgeoi|*en^arteienfoireuIoö,öonIaut

getüf)raten©runbfä|3en fo abtrünnig (äfofömtten bieSo^ialbemofraten fid)

freuen. 9tein, liebe @rceßen$en: für ba8 in fedjä ßuftren ßntftanbene fdjafft

aud) bie ftärffte oon@uren fünften ntdjtinbrei^odjen@rfa|j.$iegront,in

ber©raf&anipeben£errnSiemer,,Jperr oontfarborff neben bemdJemetnbe*

jdmlreftortfopföftünbe,fönntefem^^

3Radr) emfigerunbgeräufc^Io|er^ovQrbeitroäreeine33erftänbtguug benf*

bar; wenn ein Staatsmann präftbirte.$)er mürbe 3U ben^onjeroattDen jpre»

djen: „3f)t müfet über ben Sag IjinauS oorforgen. 53Ieibt 3f)v bie preufctjdje

Sunferpartei, blinb oor aßen großen 3etc^en berSctt, bann cntroaffuct @ucr)

nädjftenö ber fya%. Stuf baö Zentrum fönnt 3t)r ntcf)t lange mefjr fieser rennen.

2)a8 ift übermorgen Dteneid)teinebemofratijd)e$artei, ber bie^lbeligen gern

entliefen, roenn fie ber®efolgjcr)aft ftcfyer mären. £abt 31)* nie an bie ütotf)*

menbigfeit einer 9)iobernifirung gebaut? £)ie reicfje 53ourgeoifie ift auf bem

SJcarfö sur^arf)t; fteljt fcf)on bid)t oor ber£ol)e. Söoüt 3f)r mit tf)r regiren

ober marten, biö ber Belagerer @ucf) eine §d)au3e nadj ber anberen abtro^t?

5lud) bie ©rofu'nbuftrteßen unb (3Jro§l)änbler nioflen 53cftet)enbcö erhalten.

5)a§, maö fte brausen, natürlich nur. 3aubert nid)t trag oor ber Srage, ma3

3^r tl)un foflt. @eib brünftia, im@eift, mafjnt ber 3lpoftel, unb fd)icfet($udj •

in bie 3eit. SBo^u bient aß ber alte ©tapelfram, ber @uer Säger füllt? ©ef)t

tttf 53olf ; bie Sage ber ^rioilegirung finb baljtn. 6idjert (Sud) bie klaffen;

eriften^ unb fragt nicrjt,maö2lnbere lernen unb mie oft fie beten. Jpaltet($udr)

nid)t bei ber 6ef)njud)t nadj 6taatöftreid)en unb OfrcfjtSbefdjranfungen auf.

<Da8 jftima, baö Europa jefet f)at, ift folgen planen nidjtgünftig. $ab3biirg

(elbftfjatö eingefel)en.3^folltbenefelnamenber^eaftionärelo8merbenunb

ungefätjrbetfortantm 2lgrarbeftt3red)t roofjnen. ^ßfiidjten internationaler unb

nationaler^ßolitif Ijeijdhen ba6 Dpfer; baö @udj ja nidjt aß$u fdjmer merben

fann. 3ur ©tiflung (Sureä metapfjnftjdjen 33ebürfniffe8 mirbö nod) reiben,

audj menn Religion offty'eß [ür $rio atfaerje erflärt ift. (gcagt mal 5toedPer,

mie er über ben Summus Episcopus benft.) 5)cü§t3^r bmn immer alöbie

geinbe ber S3ilbung Derfdjrten merben? Wfl bie ßeute, bie ben £ut gegen ben

Strid) bürften? 2öoflt3fjrgojftlien merben, ba§ imSieid) berÖkojjinbuftrie

bergrembe bittet, nad) altenjftrdjen unb©d)lo§ruinen i^m aud) einenüber«

lebenben hobereau $u geigen? 3f)r Ijabtömdjt nöt^ig. <Setb ftorfe$erle,bie

in jebem öeruf rafd) maö oor ftdj bringen, in jebembalb oornan feinfönnen.
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»lieft na* England hinüber. 3ft ba bet&bel ohnmächtig? 2lrm? 33ethafjt?

^ergertö ihn, bat; aud) SInbcre üormärtSfommen unb bicSBelt unter5Ubert8

Sorm nitfctmehr auefte^t rote unterJtarl Stuart? Salteburn, 2?alfour,2anÖ5

bomne, (Sur^on (ber Premier oon übei morgen), ©ren: jerjr anftänbigega*

milien; nicht oon oorgeftern. <Dafj ber2lb(oIultemuö,öon bem3^r träumtet,

(*ucfcnid)t mehr besagt, rjabl3h™un er fahren. $htch mit einer anbetender jön-

lictjfeit al$£räget mürbe er Cr udj nidjt mein* nüjjen : benn et fann beute mir n od)

caefariftiid) ober mammoniftijch (ein. 2llfo miteinemJ^opfjprung inSflte&enbe

SBaffer! SSaö fönnt3()t mitfüren fünf$ig3Jcann im *Reid)8tag burchfefcen?

ÜJttt biejem jdjrumpfenben §äuflein, in bem fein überg <Dunhfchniti8maf3 ^in»

aueragenber&opf jufinben ift? 5Bir mollen une üerftänbtgen. 3hr moUt bie

Seule ber nouvelles couclics nicht in6 .Spelle laffen, meil ftc (Sud) an ben

fragen möchten, Chief) bie 2eben8möglid)feit fürjen. 3)aö trjun fie, roeil fie

glauben, nur auf öiejeSlrt mit (Sud) fertig merben ju fönnen; unb fertig »er»

ben wollen: benn 3or fperrt irrnen ja benSöeg unb mottet bieQuellen tfjrer

23ilbung, ir)reß 9ieid)thume$, ihrer 5Jcacht amßiebften oerjehütten. Sd)lie§et

grieben! 2luf ber 53afiö, baf? 3i)r befommt, roaö SGßangcn^eim unb jUapper

für baöMinimum beö Unentbehrlichen galten, unb ba^S^r auf benStubtiS*

mu8 Deichtet. (5)er UcbeTgang joD (*ud) leicht gemacht roerben : £err ÄlemenS

SDelbrücf, ber greifonferoatio?, ftef)t fdjon cor ber$l)ür unb mirö eintreten,

menn&lJrjof fort ift.)2lud) mir gefiele ein Iuftigcr53auernftaat met)r alö einer

mit ÄoI)lcitftaubunbdroletauerfajernen.$lberaU un(et8ff)nenuiftif)nnid)t

$urücf. 5öenn mir reid) fein rooQen,müffen mir unfere(oiel $u enge) 2ttelt für

bie Äuliurform ber 3nbuflrie einrichten. Unb nobler iftg, Qrure Sölme mit:

machen alß fie ^anfiertödjtcr betrat fjen 3U laffen, bie ^uc^ bte JKaff c Derberben.

(Sureföoüe ift nod) nicht aufgefpielt. ©rofje Aufgaben roarten. 3f)r fönnt im

(Giften ©lieb bleiben, roenu 3hr nidjt gouoernemental unb nid)t riicfflänbtg

jeib. tfonjeroatio möchten 5>iele jein.^lfle, bie an ber (5rrjaltung beß JHeidjeö

interejftrt finb. Ermöglicht irmen, mit @ud) ju gehen: 3hr l)abt fie."

Unbauben^iberalenjprächeber^ermiltler: „2Baöfet)lt C^ucf)? xsrjrfeib

reich geroorben, tonnt üitel, 3lbelöbr iefeunb Drben faufen ur b gebietet im öf0*

nomifdjen Unterbau beröJejelljdjaft 3lud) 3)ie untersuch $u3afobö Söhnen

Rahlen, fönnen eigentlich nut noch baiüber flogen, bajHh*eSöhnenicht£)ffi-

aiere, ©erid)t*piäfibenten, ^rooinafpi^en, ÜJcinifter merben. 5Die politifche

Stacht aber Iwbt3t)r nicht erobert; bürftet, nad)@urer£eiftung, einen größe-

ren &h*il baoon forbern, alö er biß r)eute@uc^ roarb. 3)a§ eö fofam, iftßure

Sdml°- 3h r f) flDl
J
c& e Steuer mie ein 9cationalunglücf begreint unb, recht
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finbijd), getl)an, alß ftecfe berginanaminifter ben (Ertrag in feine $afdje. 3l)r

fjabt bem Staate bie 3Kaä)tmittel geweigert. Solltet bem ©eniuö bteßocfen

feieren unb fdjäumtet, ba er pd)Don@uren^S^ilifterftricfeniitd)tbtnbenIie§.

$IöbieScf
f
mac^nft^fcrjaarten^^

SHarr gül)rerfanben,al0öon ber£atr)eber,ber,ftan3el einmilDer, nictjt betno*

fratijdjerSojialiömuS geprebigt würbe unb berStaat ftdjber neuen SSollenö*

gone anjupaffen begann, ja&et 3l)r in 9ftan<t efter, priejet ben Segen ber Selbft*

ljilfe,malmtet,mitfomalerföed)töglei^^

fei>Meegetf)an, unbrnoflietbemStaatnad) Wöglidjfeitben^trfenebegirfbe.

fcfjränfen. Stöhntet in et()ijd)er £odjftimmung über ,3ntereffenDertre!ung',

bie boä) ber 3iinädjft widjtige Sinn unb 3mecf politijdjer Arbeit ift unb mifc«

lieber alö baö $f)rafierroejen @urer blütrjenlojen 9Jhien3eit. Statt nad) ber

9ftad)t 311 ftreben, wolltet 3f)r bie^ad)tinl)aberärgern,it)ncn,aUfi!3ige^al*

fulatoren, baSßeben oerleiben. 2öaö rjei&t bei unfl feilte,entjdjteben liberal'?

@in 33i$d)eu Pfaffen fjefce, ein 33i§d)cn ©emurr gegen ben ^iüitauömuö';

Jtrteg ben 3unfem unbir)rem3o0jcfyu$anfprud): bat)abt3f)r8 ungefähr. Unb

mit jo bürftigem Programm ftcQt 3br (5udj, alß fjabet^ljr bieÄalofagatfne

in 6rbpad)t genommen, alö feiet nur 3f)r reblid), tapfer unb meije unb jeber

^nbereein2öid)t,©ecf,23olföbettüger. 3l)r rjabt baö©elb,l)abt bie SMtbung,

bte
v

]keffe: unb Chtre politijdje3.Mlan3 fief)t jämmerlid) auö. Sä§t bag fyolfr

papier mit ben großen 3Borten enblict) gilben. Sdjafft (Purem ^olitifiren einen

Snljalt. SBarum fcrjmäbt 3t)r bie3unfer ? Sie brücfen (5ud) ja md)t meljr; Sfjr

babt feinen ftid}rjaltigfn®runb,fie, wie ber^atiaö bie l)örjeren£inbufaften,

rjeutenod) 311 baffen. ^afefieCM) manchmal nocrjläfttgftnb unb ber^oberni^

firung beö Staates wiberttreben: abermals vestra culpa. 3f)f wollt ifjnen

bie^eblc 3ujcr)nürcn: unb fie niedren (5udj ab. 3Btr brauchen fie unb muffen

be^fjalbaudjbafür folgen, bafj fie nidjtoerfümmcrn unb aussterben. 3n altem

Urteil, bag benSBegriff ,&ornef)mr)eit
k

prägte, molmtSinn. DRidjt, a>eil tljre

mimen am £of ber 2(6fanter unb Nürnberger bienten, fdjätjen mir bieje ©e»

jdjledjter t)örjer alö anbere, fonbern, weil fie auf gute 3ucf)t gelten, auf reineö

33Iut unb eble Waffe, unb ifjreÄinber gewöhnten, imSljrenpunftempfinblid)

3U fein. Sef)t fie an, bie jd)Ianfen£eiber unb feinen Äöpfe: unb fagt bann auf»

listig, ob mir fie alö antbropologijajen unb militäiijdjen 2Her1f)faftor ent*

bellen fönnen, wenn mir und alc £etrenoolf behaupten moüen. SKobernfie

Riffen fd?aft bezeugt bic3öicr)tigfeit ber
sJlbftammung auö einer langen JReifye

fauberer, wol)ll)äbig in guter Siufterwad; jener, oom ftrengften@f)renfober be-

t)enj(^ter^enfd)en.3mingtfienid)t, bie i5einbc@urerSünjd;e 311 bleiben. £i*
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bfraltemuS fjat ntdjtä mit greifjanbel $u tfjun unb Ijöit ntdjt hinter einem be-

ftimmten3oOtaufja|$ auf.Gtljamberlain ift ber rabtfalfte görberer politifdjer

ötcilieitunb^auteöberotütfltberfran^öfifdiengeibfruc^tben 3oQftfju^. Söenn

&ot)le unb Äupfer, Baumroofleunb ©elö teurer nmb, net)mt3f)r8 t)in, wie an«

beienSauf bet ißeit.©arumbrüQi3r)r,rüenn beriete beöBroteß ober gieifdjeö

fteißt ?(BcülIt,tro&bem ein betraftlt^er^^il b eö SJcerjrgetüinneS in bie Xaföe

(Surcr&cute, ber3mijdjent}änbler, ficfert?) 3öeü 3t>r ben@runbabcl ruintren

möchtet. Unb meil ber©runbabel biejeSlbfidjt erfannt t)at, null er benGueö

(iurer 5Uiad)t üerjdjütten. 2)rei§ig3a^re faft mär)rt ber&ampf. £at er (Sud)

^ufcen gebracht? 6ure v$ropt)etenaiei8f)eit, bie oon jebem§d)u£$o[l bcn

Untergang ber 9ieid)8tmrtf)[djaft batixti, ift jui&djanbe geworben. Daötöeidj

braucht Siebelftätten, Arbeit, Umlaufmittel unb ftarfe beutle $ften jdjen, bie

feine Werfer beftellen unbjeineÜJcajctjinen bebienen.SMefe Probleme ftnb oiel

midjtigeralebie3oflfragen (bie@ud) nad)üftenjd)enermeffennid)t lange metjr

plagen roerben). @ebt ben Äampf enblidi auf, au8 bem Iofjnenbe Beute bod)

ntc^t gu rjolen ift. 2)ie Snbuftriearbeiter gewinnt 3r)rfürÖ(§rftenid)t micber;

fie »erlaben (5aret)8 Seljre oon ber Harmonie ber 3ntereffen. -Die Bauern

locft 3rjr nidjt aus bemBunbe ber&mbroirtrje; aO@ure Berechnungen über*

^eugen fie nidjt, ba§ billige gruc^t* unb Btefypreife itjnen baö £etl bringen.

Schliefet grieben mit ben Männern ber Scferfdjolle. S)ann merben fie @udj

nid)t fjinbern, baö s
Jieid) nacfcmobernemBebürfni& möbliren. Sannfann

baö jdjöne, aü^u lange unö üerefelte SSort ,2iberal' mieber einen 3nf)alt be*

fom men. 3fyr t)abt ÜJcandjefter geräumt; Ia§t aud) ben legten ffieft bes Gobben*

erbeö nun fahren. 3etjt finb(^ure3Sortr)ül(en leer. Jpunberttaujenbeaberbe=

reit, Millionen, für ba8 ßebenöred)t beö münbigen Bolfeö $u fämpfen.

<Der Blocf, ber unterm (Srjriftbaum bejdjert werben foflte, ftammt auä

bem6piel$euglaben. 9tad) ftiller, emfiger Borarbeit fönnte eineBerfaffung*

partei entfielen, bie bemOteidjgiebt, maß ifjm gebührt, bie fo fonjeruattounb

jo liberal ift, rote ein turftänbiger
s
Jiealift tjeutc fein fann, unb im^Ieinen jo

bulbjam, wie eine gro§e Partei jein muf?. £)te ^iUföpfe betber Sager jollen

mit ifuem ©rod brauten bleiben. <Die Berbünbung berBejonnenen genügt.

^Parlamentarismus.

£)ie Einigung ift nur möglidj, roenn oom 3tcl tjer bie lWad)t toinft.

5Rand)et Streit ift fdmeü gejdjlidjtetmorben, alö bie Suppe aufgetragen mar.

£>em ftetd) fefjlt ber <Pul3fd)lag politijdjen ßcbenS. SBarum? Cnfteng, meil

bie Bourgeoisie, bie nun einmal baö£irn fapitaltftifcrjer Staaten ift, fo Diel
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<5>elb Dcrbient, bafe ftc für ^polttif nidjt3eit f)at (unb DöOig uergifet, bafc biefe

qßoiittf ifa wennö nocf) eineSöeile [o weiter get)t wie feit 1890, M ©eföäft

grünbltct) Derberben wirb). 3weiren8, weil feine Sßartet hoffen fann, fid) jur

£etrm ber Staatsgewalt ju madjen. 2)a8 Iie§ unferölenb $u l)or)en3at)rert

fommen. 2Ber fe^t 'Med an einen Kampf, ber alö SiegeSpieiö nur bie ©e*

nugtfouung oerfjei&r, ben ©egner mit ber Spifce ber £an$e unb S3anonnette

unliebjam gefifcelt $u haben? 2118 Sanb unb Üftad)t3iiwad)8 ju erobern mar,

haben bie beut jdjen gürften alten 3wiefpalt gefdjloffcn, fjat berSBtttelöbatrjer

fogar auf baö erträumte Alternat im Kaiferamt oer^crjiet. Sßenn ein unge*

wörjnlidjer^ewinn reizt, oerbünben ficr)^ftiengejeüjcr)aften, bie geftern Der*

feinbet roaren. $)ie£offnung auf Profit überroinbet alle ©efü^Umibetftanbe.

2Bir werben grofce Parteien unb ftarfe Koalitionen haben, jobalbmanfufjent*

fehliefct, joldjen ©ebtlben bie TOgltchfeit beö Megirene ju geben. @ntjd)lie&t

man fid) nicht: Parliamentaiy Government fann erzwungen werben.

£ie Sicherung biefer SRegirungform mujj baö nädjfte 3iel politiferjen

£rad)ten0 (ein. Unjer OieidjSparlament rebet ben 9iegirenben inö £anbwerf

brein unbfniefert ihnen bie^fennigeau. tiefer untoürbige3uftanbbarf nietjt

Ii od) länger bauern. 2>te (5ntwicfelungftufe bes $arlamentan$mu$ lägt fid)

nidjt überjpringcn. 3n@nglanb,granfretd), Italien, Spanien, Ungarn, 23el=

gien, Sfanbinauien, in Defterreid) unb ben 53alfanftaaten fogar regirt baß

Parlament. Soll auf unjer £errngebot bie Sonne über ©ibeon, ber$(onbüber

Sljalon ftillfterjen? <Deut[d)lanb ift au politijdjen Talenten nicht fo arm, roie

ber $f)°r wähnt, ben ein 23üIow unerjetjlid) bünft. 3n eine föeberjafle zieht

eö fie nicht; in ein regirenbeö Parlament mürben fte |td)biängen. 3ebe SSatjl

märe bann ein (*reigni§: benn ber Stimmzettel würbe über bie fünftige ffie»

girungentid)eiben.$Diegroj5en(£taQtöbürgerflaffenunb33erufegruppen fönn^

ten fid) nid)tmeb,rgleidigiltig oon allem politischen betriebe fernhalten: benn

fie müfeten il)r 3ntereffe gegen ein feinblid)egburd)zuje£cn Derjudjen. 5?ebeu*

tenbe Männer, bie im ßeben @twaö gefebaffen, aljo @twa§ $u oerlicten ha-

ben (unb für eineSd)Wät3etrollc bcerjalb niemals 5U bingen finb) würben um
OJianbate werben: benn fie bürften hoffen, if)re$ Birfenö Spur bem Skier*

lanbetief einzubrüefen. TOnifter unb Staatejefretärefönnten frei bem$)rang

innerfterllebtrjeugung folgen: benn ihr gebend jct)icfjal bringe md)t am5Öinf

eineö (findigen unb fte jdritten oom53unbeßratl)öpobium in ben Slbgeorbneten»

räum, nid)! in bie Verbannung. Die grafttonen müfeten barauf gefafet fein,

morgen zur Ausführung beß Programm« berufen 3U werben, ba8 fie geftern

j)pponirenb oeifodjten. <Diegül)rer ber einanber in ber£errjd)aft ablöfenben
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®rupp t>n mürben bie interna ber9Md)8gejd)äfte fcnnen lernen unb allmal)»

lidj ein politifdjeö ^erfonal bilben, ba8 weife, worauf efi anfommt, unb beti

<5jang ber Sftafdjine jadjfunbtg fontr oliren fann.HlI^u lange gebunbenejft äf te,

bie färbte rcspublicabraud)barften, wüibenentfeffeltunb fämenjunüt3lid)er

Geltung. 2lud) baö Zentrum müfjte jeigen, ba§ e8 ftct) tmßanbSutljeti nid)t

nur afSqetmlid) regirenbe Partei ju behaupten, Jonbern für jein£anbelnunb

#inbetn bie 5}erantroortlid)feit auf fid) ju nehmen nermag. Unb bie £ü jial»

bemofratie mürbe burdj bie Hoffnung, alöSrjeil einer Koalition unb eined

iageö oielleid)t gar auß eigener straft bie wid)tigften 2öünjd)e be8 sßroletatiate$

erfüllen ju fönnen, gezwungen, ben gejtfjäftigen 3öcüf}tggang eineö ©eften*

lebenß aufzugeben, ben mobernben ^apierroaü beö ,ftommuniftifd)en 9Jfant*

fefted gu räumen unb ben Söeg ber ßaffafle, Sebbon, 33urn8, TOfleranb 3U

ger)en. SBcnit bie $äpfüid)en unb bie Üftarrijdjen erft einmal regirt Ijätten,

$ur Staatöraijon gcfommen waren, Iiefje fid) bequemer mit ifjnen leben.

^)eute? £>rei SBterrel beö93olfcS fümmern ftcr)faum um bieS33ar)I.öm

paar dloity mer)r, ein paar Sdjwarje weniger: befyenbe @rceÜen$en fämen

mit jebem Parlament auö. Sötmt ju beftimmen wäre, meldje klaffe im ge*

bruar mit ifrrm Grrponenten bie JJJeidjöämter beje^en [öfl, würben wir ein

anbereß Seben fpüren; brauche man bie 2öät)ler nidjt mit 3ueferwerf an bie

Urne juf er)meißeln. Unjerföeid)ötag ift ein Ornament; fein baö Sluge freuen»

be8. Orr fann juftimmen unb ablehnen; (ein SBitle fjat nid)t pofitioe jtraft.

„3öenn bieÄerie fid) au3gefd)impftr)aben,finbfte wieber ftiQ". £eute bejeijt

ber Sötfle eineö Sterblidjen, ber nietjt aQwiffenb, nieftt aflfidjtig ift, bie mid)=

tigften Soften mit ben Sproffen ber bünnen Sdjidjt, bie [ein Üluge oon ber

Säule r)eTab nodj ju erreichen nermag. kommen Sänger anä Spult beöifted)*

ner*. Slciben 53otjdjafter, bie it)r jüngfterSefretär befpöttclt, troti allerer*

rung in tfjrer ^frünbe. <Dem9fteid) 31t fdjweremSdjaben. $öir muffen, julefct

unter allen europaifdjen Golfern, bie Sprobe oon bemföegentfjeil enblict) wa»

gtn.23ir ftnb reif; unb wollen felbft unfer@Iücf jd)mieben.£d)Ied)ter, olö e8

unter £ol)enlol)e unb33ülom $uging (Gaprioi mar wenigftenö ernftfjaft, fteif

unb fleißig), fannö nidjt werben. 2öer bieSßenbung zurDemofratie $u brüöf

rinbet, mag bebenfen,ba6[elbft53i8marcf gejagt r)at,jenad)bem3eitbebürfni6

müffe abfolutiftijd) ober parlamcntarifd) regirt werben. 2)er tfrnptoabfolu*

ttömuß ^at unö eine böfe Unterbilanz oerjetjafft. Unb ben Sieg ber Ttmofra»

tie (ber freilid) nidjt mit ungemijdjter greube ju begrüben ift) gleite fein $o--

jua unb Fein Julian auf. 2öer fidj frürj bereitet, if)n 3um Pütjen beö Me idjcä

$u organifiren, ift flüger alö deiner, ber ftd) oon it)m überrajdjen läfct.
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Siiianienö ®e[d)ichte bemetft, ba§ bie ÜJconardjie auch mit Magna
Charta unb Parliamentary Government 3U leben oermag; hatögerabetm

legten SDRenfchenalter bünbig bemiefen. 23ictorta Fod)te auf allen £)erblödjern.

unb @buarb ift in oier (frbtheilen ber mädjtigfte 9Jiann. Srofcbem mirb er

nicht für 23alfour8Sffpft$, fürGampbeUS 33Itnb^eit oerantmortlid) gemacht.

UnfereSJconarcrjiefolI ntcftt bemgeftern gefügten unb heute geprügelten £eilt»

genbtlbe beö neapolitanifdjen Sungererö ähneln. (Snglanbö SSolf erftritt ftd}.

fein |ouDcrainf^^e(f)t,olö biefeinftenSticfereien nodjoporaanglicahiefeen.

3e£t empfiehlt bie 2luffchttft Made in Gcrmany jebe 20 aare. Unb nad) joldjen

(Erfolgen foö bie Nation unter ber gudjtel bleiben? 9fad}t reif fein, felbft 3U

entfdjeiben, maö tf)r frommen, wag f^aben fann? „Unjere Surften", jagt 2a»

garbe, „mögen fid) nurja nid)t einbilbe^ba&stDifdjeni^renltntert^anennidjt

3|)reegleid)en mohnt. UntenSolf, bann einelangeSBeile gar nidjtß unb oben

ein 5)alat=ßama in Uniform: [0 oerflcljen mir bie$Ronard)ie nid)t." Gnn re-

girenbeö Parlament fönnte3ur Sicherung beö SRei^gefügeö mehr tgun als ein

SÜßanbarinenflüngel. hörnte im ^otfjfaO baö SSarjlrecht änbern. Me Zen-

tren berSnbuftrie (unb3nteQigen3) fallen, ein8 nach bem anberen, berSo3ial»

bemofratie3U.3ftögereci3tuubDernunftig,ca§biegrö6tenS;äbtenurnod)bur(ii

£anbarbeirerunb ben^anbarbeitern bienftbare Agitatoren oertretenmerben?

©emt§ nid)t. 5ftan fönnte an^roportionalaiarjl, anßiftenffrutintum, an ein

JHeidjöoberfjauö benfen, in baö Männer oon anfefjnlichcr ßebenöleiftung be*

rufen mürben; unb.alö @nt[d)äbigimg bie lächerliche unb aufret$enbe 93er*

fdjiebcnljeit ber2Bar)lfrei6umfänge befeitigen; bie 23erantmortlid)feit ber po*

litijdjen Beamten, aucr) ber rjödjften, burcrjeinQMet} regeln, baö ben Steuers

trägem ba8 9ced)t gäbe, oon 33el)örben oergeubeteö ©elb cin3uflagcn. 9ßodj

anbereßautelen finb ben?bar.<Bonfommenf)eit tft nidjt ^uerreierjen; bocr)ein

erträglicher, bem53ebürfnt& geuügenbcr 3uftanb. gürdjtet ^r)rKorruption?

£>ann fer)t3hr bie nicht, bie mir heute jdjon haben (miejebe3eitber$abinet8*

regirung fie r)atte; ; bie gefährlich fte: roeil fte nierjt 3U paefen, 3U almben tft.

Mutofratie ober SBolf^eirjdjaft (£err]"d)aft ber £üd)ttgften, fcer Sri»

ftoi, nicht beö mtmmelnben Röbels): Dafl märe eine S^atjlparole. Wlit bem

Serjprecrjen, etrcaS liberaler 3U meioen, in sJkeaben ben Kultußminifler 3U

medjjeln, ben ,£>anbel einem £änbler 3U geben unb, mennö ntd)t anberß geht,

für ben Unterricht etmaöDrbenllidjeö 311 tr)un, laffen mir un$ nietjt abfpeifen;

auc^ nid)t mit ber Hoffnung, ftattbeSmelfcn Stengels balb einen nach neuerer

9)iobe gefleibelen £etrn 3U jerjen. C*ure Un$uläna/.td|fett hat uns benSötÖen

$ur 9Fiad)t gelehrt. 3t)r foUt it)n empftnben. Sollt irjm meichen.
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9Ketafo$mten.

£>ieDateien würben fid) fc^ited anberögruppiren, Sdjiebepontonä balb

bie rechte ber linfen 6eite oetbinben, wenn bie naf)e 9ftögltd)feit $arlamen»

larijdjerWegtrangfidjtbar würbe. S)ann bliebe 3U wünjcfjen, ba& berGoncem

ber Söefijjenbcn ftd) fetner fräftigen Partei oerjcfjlie&e. 2ötr bürfen unö ben

itoruS f)ifciger unb geräujerjoofler^atteienfämpfe jejtf nic^t geftatten. 6crjon

eüigelbjtig gegen bieSo^ialbemofratte märe un^ettgemä^noer) merjr einer,

ber ba£ ©elänbe beö 53ürgerlager8 ^erftampft. SBare ba3 Gentium ber (Erj*

feinb, aI8 ben manö plöfclidj ungwieber malt: mir bürftenif)m bennod) nierjt

an bieÄerjle. *Rid)t in biejer fritijdjen Stunbe. 2öir ere^iren unter bemSluge

beögeinbeö. £>af$barannid)tgebad)t würbe, ^eigt, »er unörjeuteregirt. Klüfte

nertiefen, btc auö ber gerne faum nodj $u ferjen waren, auö ©rüuben prioa*

tefter Ängft politif btc 33ürgerbataiHone ßegen einanber fjefeen, trjun, aU würbe

bem$Baterlanbllnentber)rlid)e3 geweigert, mit einem Änafleffeft ben3ieid)ö*

tag auflöfcn : $(ergere8 fjat Äurjfit^t feiten gewirft. Sfl baö 5)eut jdje iHeicf) etwa

mit fjimmelrjoljenplanfen unt3äunt,bie ben s)]ad)barn benßinblicf jperren?

5)ieje lieben 9hd)barn glauben, toetl 3t)rö fagt, je^t, bie9fterjrf)eit be8JReid)8-

tageöjei gegen jebeaftioe^olitifgeroejen unb tjabe fürbienationale Crrjrenic^tö

übrig gehabt, glauben, oor einem Ärieg ober einer Reiften Sluöeinanberfehung

mit frcmben9)iäd)ten werbe bieje93Jet)rrjdt (bie lag DorSagoffytööalöoater*

larblog, bemföeief)feinblid), international gefinnt oerfcrjrien witb) ben3iegi»

tenben ernfte6d)wtertgfeiten matten. Stürm biejer ©laube unö nützen ? ©elbft

um borjen Uretern u&ten wir jeigen,bafjwir2ebenefragen ber Nation nod) au$

tinern *D?unb beantworten, einig ftnb in ber 2?ereitfd)aft, bie Söe^rfraft beö

!Heid)eß mit allen erlangbaren Mitteln 3U ftärfen
;
einig aud) in bem Crnt jdjlufj,

für beffete®ejcr)äft8leitung 3U jorgen.£)ae rjätte imponirt.!Der2lnblicf innc*

ren £aberd fönnte ben getnb oetleiten, ben unbequemen Äonfurrenten, cfje

bie günfttge Stunbe oerpafet ift, nod) mef)r in bie (5nge 3U treiben. 2)eutjd)e

Stolcgenrjeit [eine ©eieren rjeit? 3lber Surft 23ernf)arb oon 53ülow lieft, bafj

er ein ^fjoepJjoroS ift, ber ©onfaloniere in ber JKepublif freier ©eifter.

2Bo lebt biejer 9)iann?iß3etl er nierjt länger ben lädjelnöen Portefeuille»

tonijten jptelen woOte, r)at erbaö maroffanijdje Abenteuer angefangen; über

beffen Ertrag oonSimburg bt6 au&bebour rjeuteflfleö einig ift. Söcilerbem

9ieid#tag nterjtö EaftigeS jumuttjen woQte, würbe ber Jiampf gegen^ereroö

unb 53antuleute unjulänglid) vorbereitet unb bie 33af)noorlage öer^ögert;

Hbermiflionen laften auf jeinem Serjulbfonto. 2tfeil er in Sacrjen 93?aroffo

nic^t^ebe pcfjcn, fein^ßreftige mer)ren, oon ü^ernburgß (Jrjrentijc^ mitjcfjmau*
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fen uubbemtfaifer bemeijen wollte, wiejcrjnefler, ber^elbSeffentlidier^fteis

nung, bieüber „^erjönlidjeß Regiment" 3eternben$um §d)weigenbringe,f)at

erbem@entrum,$ubemerjo lange^tcItunbbcffen^ulbt^mbaöDajetnfnftcte,

bic £reue gebrochen. (5r brauet a Iß Vertreter beö SRctcf)c8 ntdjt treu $u [ein. 9iur

cinDummfopf, fagtgtitj, l)ält fid) an &bmadmngcn, bte bcmSßolf jdjaben.

2Baß aber €ft burd) ben 33rud) jetjt $u etwirfen? Irinnen Söirrnifc, brau&en

SBerringetung beö föefpefteß. @buarb, £err gütft, ift (Slemenceauß tyxottb

tor, Ijat, aud) ofjne geregelten Vertrag, 9tifolai am gäbdjut unb in Söien,

Subapeft, 0?om, 9ftabrib, Äopenrjagen, G&riftiania, Siffabon motmen ifjm

gute unb [d)Iaue greunbe; aud) in ^eftng, Sofio unb auf bem Halfan. W\i bet

9lufbaltung ber jübmeftafrifanijdienSBunbe unb mit berSRatjulipoffe t)at er

unfl groben jeineß^önnenß gegeben. SBielleidjt überrajdjt er un§ morgen mit

einem tfongofonflift, mit bem Antrag, bte Oiüftungen nad) internationalem

2!bfommen 3U begrenzen, mit ber offenen Sinnerton oon Angola, bereu junädjft
'

fühlbare, boefj nidjt gefäf)rlidjfte§olge einftufftanb berDroamboßmäre; mit

bem SSunfd), im Sntcreffe franfo=btitifdjen ^anbelßoetfeljrß bie 9fteiftbe*

günftigungßflaujel auß bem franffurtcr griebeneoertrag geftridjen ju jeljen.

2öerben@uerl)urd)laudt bann antworten, bafj berDreibunb feft er alß je ift,

unb märten, biß in Stalten, SBöljmen, Ungarn baß£eer mobil gemadjt wirb?

SUöStarfer, wie tm^ari^Kouoierß unb (päter nod) einmal in Sllgeftraß, mu=

tt)ig jurücfweidjen unb mieber reben, oerjpredjen, betfjeuern? 3mmer $utäu*

fef)en, ofme jemalß^u lögen, empfahl Saüenranb bem Diplomaten ; oon 9ftarer,

bem^erjog uon53affano, jagte er, qu'il mentait toujours ot nc trompait

jamaispcrsonne.SolcrjerSftufjmfollte ben Diplomaten oon!jeutenid)trei$en.

Söir mußten unßjeftr, joIangeeßirgenbging,rut)igf)aIten. Der9hd)batfd)aft

feinen @Jrunb 3um @erebe liefern. 3u#außgünf grabe [ein laffen, um janid)t

baß S3ilb jdjruädienben£)abetß $u bieten. ^orjebem Stritt mu§ jetjt erwogen

werben, wie er auf unfere ftrategifdje Söeltfteöun^ mitten fönne. Dteje (fr*

wögung ift Ijeute wichtiger alß irgenb eine anbere. lieber nod) einen ^untiuö

in SBerlin alß über bem9teid)ßgebiet ben glacferjdjein neuen «ftultutfampfeß.

Surft 93ülow löft, au cocur leger, ben 9?eief)ßtag auf unb tuft, (0 lauter

fann: ,,Die§alfteber^nrg(roerfagtbem^ateilanbebennöt^igften6c^u^!''

2öo lebt er? 3n ber epifurifdjen 3wijd)enwelt uufterblicfcer ©öttcr, in bereu

£)f»r fein SBiberrjall irbifdjer Sorgen, irbifdjer Slengftc bringt.

<DerÄampf.

ättit thronen nid)t [0 fjodj unb unjer£)f)r ift madj.Deßrjalb lehnen wir

bie2öal)Iparole,bie unß auf fürftlieftenSöefe^l^ugebrüÖt wirb, jdjtofr ab unb
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festen nicht gegen ben&djttmrjenSOßann. Sünf3af)re lang Fe^ri und

D

r

eQetd^t

bie (Gelegenheit, befdjeibentlid) an ber ©eftaltung beß J)ietd)8(d)tcfjal8 mit^u«

roirfen, nicht wieber. 6ie batf bieömal nicht ungenüfct oorübergefjen. 2öir

baben über3)a8 $u urteilen, wa3 imle&tenßuftrum (unb Dornet, parblcu!)

getrjan unb oerfäumt worben ift ;nid)t über baßGentrum ®eiid)t8tag $u galten.

2Bir fotgen auf unfere Seife füiöbaterlanb unb wählen nuröinen, ber un«

jerem 23oÖen anö 3tel hilft. SWdjt (5inen, ber nur ntefen geleint hat.

3)er -Deutfdje barf auf öiel in feiner £eimath ©eworbeneö fein.

£er Sauer, Arbeiter, ©olbat, Unternehmer ftefjt feinen 9ftann.3n bentfün*

(ten regt fidjö fraftooO ; unb wenn bie 3unftwiffen[chaft ein 33iöd)en müb

fdjeint, jefyen wir ba unb bort bod) rüftige jtetjer, jer)en Trümmerhaufen ab*

tragen unb(^runbmauernfd)ichlen.!ieQ)nif,3nbuftrie,53anf,Äaufmannfd)aft

leiflen minbeftenö eben
f
0 oiel wie in jebem anberen ßanb

;
leiften oft mehr. ÜKit

geringeren Mitteln. (Daö^ationaloermögen ber bereinigten Staaten wäthft

in erjdjtecfenb fchneOem Tempo; bie „amerifamjdje ©efahr" ift nidjt mehr

oerfennen. 2öie wirb bie beutjd)e s{>robuftion oon 1930, lanblittje unb

ftäbti\d)e,|id)bagegen behaupten?) 28ir haben nod) immer, trotj erbärmlichem

Solb, ben beftcnßieutenant; unb unjere Beamten finbflei§ig unb ehrenhaft.

Sennl anbcrSmäre, bürflcn wir nicht flogen. Söeilö foift, brauchen wir nid)t

ftumm $u bulben, ba§ wir fd)lecr)t regirt werben. Unb wir werben jchlecbt re*

girt. 2)ie wier)tigften Staalöeinrichtungen genügen bem 3lnfpruch ber3eit fa)on

lange nicht mehr. Schule(aHer ©rabe), (Bericht, Verwaltung. Sin ben ©reiben

wirb baö Oieicr) unb ber grojjte 23unbeeftaat beö fremben (flementeö nicht

£err. £er preu§ifd)e Dften oerfiecht; nach @erebe. 3n ben Kolonien

(einÄolonialreich ha&eu wir nicht, nur^erjplitterten, 00m Machbar bebauten

23efÜ3, ben man nicht Derad)ten, boch auch nicht über (chatten jofl) ge^td nicht

recht oorwärtä; bie, alö Gnflaae, gefährbetfte Kolonie r)at unö in ben legten

brei Sahren oiel beut jerjeö 4>elbenblut unb oierhunbert ÜJh'Qtonen gefoftet. ©fe

„©eltpolitif, bie mit bröhnenben $hra
l
en anflcfünbet warb unb ein 2)0'

rabo fichem joDte, hat nur Grnttäujcrjung, Schlappen, Sereinfamung gebraut.

So ift$; feine oeibrämte Süge wirft noch. SSirb jo fortgemirthfcr)aftet, bann

ift ein ^onflift unoermeiblich. Gin internationaler, einer ^wijcrjen ben ber»

bünbeten Segnungen ober einer mit bem 9ieid)$tag. 2Iuf ben müffen wirö,

als auf ben ungefäljrlichften, anfommen laffen. ©iefer Kraftprobe ift nicht

ausweichen; fonft weeftunö cinfd)limmerer3ufammenftof}. £}rau§enum*

lauert unöiDcifegunft.Unb bie etnfteftenbunbeöfürftenblicfen unmutig brein.

2Sir fönnen auf 3ahrehinau$ in ber internationalen ^olitif nichts SBe»
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trächtlicheö unternehmen. SDafl hat Onfel ßbuarb erreicht. Weht ohne unlere
'

TOtfchulb. (Der 6anftbaroertrag, bie £epefche an Krüger, bie aG^u fidjibare

faiferlidje görberung be8 53agbabbat)nplane8, ber 3ef)beruf in§ 9ceich ber

©elben, Serufalem, jUautfdjou, ^aroffo, 9Ibefftnten, bte Sieben über bo8

größere S)eutjdjlanb, ben<Drei$acf,ber in unferegauft gehört, baöSfrbitrmm

bee <Deutfd)cn ßaijerr, ohne beffen 3ufttmmuncj feine gro&e @ntfdjeibung

mefjr fallen fönne, bte friebliche 2öcltf)etrfd)aft §ohen$olIern, Schiffs-

taufen unb £tapelläufe: W03U haarflein erfl betteten, was wir [djaubernb er»

lebt haben? . . . Vorbei, (?in gt ofjerSrujjbunb umflammert unSunb hofft, of)ne

ifrieg btc^rpanfion be8@inbringling8 hemmen 3U fönnen. 2Bir müffenun§

ruhig h^ten; bürfen unß aber burdj Feinen 33luff einjchüdjtern laffen. ^eitf

haftigSchiffe ^ubauen, iftunfhtg/^uch wenn bieSehauptnng^nglanbfonnc

und ba flctc überbieten unb nur bte 3af)l alfo, nicht bie Delation werbe wer»

änbeit, nicht fo einleuchtettb wäre: je mehr £>itje mir Derratljen, befto näher

rücft bie 9ft öglichfeit, bafj im £aag @twa8 gebraut wirb , baß unö bitler fdjmccft.

SDff haI& i^t feine laute Agitation für bie glolte. 2Tuch feinenSkrfudj, baS 8ut«

lanbbaburdjau läufchen, ba&wirgröf3ereunbfdjne0ereSchijfebau(n. Um ba*

hinter 3u fom men, braucht man nicht einmal9Jcarincattacheö.$)er gejeheite unb

Dorftchtige^enDonJirpi^ift heute ber ric^ttgcTOann; erwirb ermeffen, was

möglich ift unb waS &ergerni§ geben fönnte. Die Männer, bie wir in ben

9?eich£tag jehiefen, foOen ifjn gläubig unterftüt}en,fo lange fie ficher finb,ba&

er nach feiner ilebc^eugung rjanbelt. 5lber ur.ö auch oor bem Uebel m^eit*

gemäßer Sfabc bewahren. Skiffe fönnen auch °h"e Saufe feetüchtig werben

unb ohne geierrhetorif Dom (Stapel laufen. <Die Hoffnung, baß Sanbfjecr

oerfleinem unb baö baburdj erjpatteöelb an bie9ftarine wenben 3U fönnen,

ift ja jwijchen Gibraltar unbSangergcfcheitert. 2>iewichttgftc $fltdjt ber 216*

geot bnetenift, bafür^u forgen, bafj Sehnliches fid> nicht wiebet hole. (5tn^ai[er

fann irren, lange,unb bet dli präfentant bcS S^ctd^cö bleiben, trofcbem bie (Sigen»

att funeöSemperamenteöif^u fühlempolitijchenöefchäftuntaugltch macht.

2W3U lange barf bie 3nni§ aber nicht währen. 2öer, mit beftem SöiHen unb

rafchem äuge, immer auf bie faljdje .ftarte gefegt hat, giebt baö Spiel felbft

fd)lie§lich auf. 93riflante Naturen finb nie ftarfe ^olitifer. 3)ie alte Snglia

hatte unter anberen Staatsrecht* ftflionen auch eine in ben Sajj gefafjte : Prac-

sumitur rex habere omnia iura in scrinio pectoris sui. Solche Sorauß*

fefcung bünft unö Aberglaube. Siele Könige pnb, feit SBilhelm, ber (*nfcl

beS ®erber$,au$9cormannenlanb nachCntglanb fam, über bieförbe gefchrit»

ten; unb ^eut^utaeje ftnb bie Golfer ferjon fehr aufrieben, wenn ber £er3en8«
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ic^rem t^i eö gitrften^fltcfttßcfüF)!, TOut^ unb S3efd)eibcnr)ctt einfd)He§t. $>a§

-foOen bie Präger unfereö$8ertrauen8 fagen.<2o offen unb un^wetbeutig fpre*

<4en, ba&^einer pc mi§uerfter)en fann. «Ridjt, wie ©raf 33aßeftrem (ber mit

au* feinem fd}Iagfertigen SBifc bodj nidjt auf ben fjüdjften ©ij bev 23olff)eit

gehörte), in Gfjrfurdjt erfterben.3)em.ftaifer geben, wa8 beS^aiferS ift. 9Wd)t

meniger; audj nit§t mc^r. 2)af3berbemS3unbpräflbirenbe3ürft93ot[(^aftern

unbgonbergefanbtenunteroierSlugenbieljetfelftengragenbeantioortetunb in

$arte, ßonben obet $eterßbirgbem($r)ef bet5>eutfdjenüfliffion bann gejagt

wirb, feine (amtlitfje) Antwort weidje oon ber beö^aiferö weit ab, oerträgt ftc^

triebt mit "dem @inn ber $Retd)et)erfaffung. Los affaires sont los affaires.

3ud) in ber^Solitif.GinSMplomat fann anftänbige^libeitnur liefern, wenn er

f\a)tx ift, ba& er allegaben in ber £anb f)ält, unb feinen Eingriff 311 furzten

fjat. Unb ber erfte'Diplomatbe8 0fei^e8mu§infpiriren,nid)tin[pinrt werben,

©leibt i§m nicfjt Sfln&e, aüeö ÜKöglic^e 3U beftnnen unb baö im Stugenblttf

^otfjrcenbige $u fucr)en,bann gerjt bafi@e|d)äft ntcr)t. SBom Sabine* aug, mit

£cnblangern, ift ein gro|eÖ JKeidj nidjt 31t regiren. Äann nie gut regirt mer=

ben.wenn Dreiviertel ber3eitan biegragen Der^ettclt mevben: 2Bie wirböauf

btn &Oerljöd)ften £enn whfen? 2öann wirb er in ber jur 2lufnaf)me geetg*

neten Semperahn fein? 2Bo »eiltet in btefer Stunbc? 3Ber ift bei it)m? 2Bie

©irbgürft^ftanrifo unb©eneraI3ucferjü§ barauf reagiren? Otulje oben unb

unten. 3eber@ntfd)lu§ biö in bie legte

&

A

onfequen3 vorgewogen. £ein#afcl)en

nad) Popularität, tapferes 53eb,arren auf bem alö nöt^tg (Jrfannten. ßeine

^vooofation. Gnn Äa^ler, ber feinen 9J?ad)tbereid) rtjarjtt. £aö ift 3U er-

reichen. *Da8 mu§ erreicht werben, Sonft fdjwinbet ba§ Vertrauen in bie 2e«

$en$fraft ber 9D?onard)ie. Söelj un8, wenn bie 3eit wieberfäme, wo nur bie

€o3ialbemo'
J

raten auSfpradjen, waö im föeid) 3eber empfanb! SJiegürjrer

ber §?ourgeoifie ^atteriö niblic^ etngefef)en. Sie fingen 3U reben an; in wür.

fcigem, oft nod)äu 3agem $on. *Rur baö Zentrum fcrjwteg fromm; unb fjoffte

aufreihen Sof^n für foldjeJReferoe. 3mmerr)inr)atte bie nüglic*5e2luÖeinanber*

fetjuna, begonnen. ^Der^anjler pafet ftd)3uerft bem neuen Trauer) an. «ftritifut

felbft leije ben Reifer; rjier ein jetjarfeö (gpigdjen, bort eing unter Sölumen;

unb lä&t baötfReicf)6r)aupt imülooemberwinb ungebeeft. <Da8gel)t nid)tlange.

&m £of ftnb geute mit feinem £5r)r. 9ftan ift Äanjler ober nimmt ben 9lb*

jd)ieb; wer auf biejem Soften ftet)t, barf bagJ^anbeln unb Sieben beÖ^aiferS

nidjt toit tin grember gloffiren. SKan mufj etwa83(nbereö pnben. Wernburg

tfriumphans! Da winft bie Ocettung. 'Daoßentrum: voif&l'ennemi ! ^15^«

iic$.^&ernwregefagtworben,wenn8bur^
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bütfe nid)t(Smerfüljren,ber3ttfjre long mit i^mtmüc^tcImc^teUcBie.Sllt*

mobifdjerßinroanb. S(uf ben getnb ! SMeläfttge&ußetnanberjejmng ^ört auf.

2öa8 biß $um bret^c^nten September £auptfad)e festen, ift oergeffen.

SBtTö oergeffen l)at, mag einbraoer^Oiann (ein, taugt, mit fo beftimm*

barem ©emütl), aber nid)t gur Vertretung berührtem unbbefommt beö&alb-

non un8 fein^Kanbat. 2ßir wollen (Einen, bermeifj, waßerwiÜ, unb nidjtauf

bie £ofung mattet, bie ©efjeimratb, SBülow ober gürft Jpammann auögiebt.

Sarm foü er nid)t machen. !Rtd^t jd)impfenunbftol3 um fidj flauen, wenn er

gur Orbnung gerufen warb.ßrnftfjaft fein, ni<ftt Applaus ^craußforbern, fidj

nidjt mit ©päfjdjen fangen Iaffen, nur über 3)inge fpredjen, bie er gtünblicr)

fennt, unbburd)$Bortunb$aItungbea)eifen,ba§erme^rn)ettt)iftaldbie3U3an*

3ig9ftatf, bie er al8$aglofm empfängt, $ein$rogrammatar wirb it)m oor*

^reiben, wie er in jebem gaO 3U ftimmen,n)a$ er ju bewilligen, ma§3uwei*

gern fjat.£a8 ^eute befdjwa£te3)ing fiefjt morgen gan^ anberß auß ; unb ber 21 b

georbnete ift an Aufträge feiner 9Jfanbanten nid)t gebunben. 3fuf ein paar

mittelmäßige obernuruberjTüjfige@efe^efommtöauc^ni(^tan. 2)arauf:ba§

ben Lebensfragen beö föeictjeö mulmig bie Antwort gefugt wirb. Der erften:

nad) ben©renken faiferlidjer ©emalt. 2)er jmeiten : nad) bem 9ted)t eines mün»

bigen Solfee, ftd| felbft ju regiren. 2)er britten: nad) ber Sid)erung ber un«

erhaltenen 9Reid)gmad)t. Dann mögen Steuern, 3öfle,23ereinögefe|e folgen.

2)aß Gentrum r)at jeine3Religion. £ieSo3iaIbemofratieljatil)ren(5l)iliaften:

träum. 3ßennt biefe §irngebilbe Seemen: fie galten 2Henfd)en oerfdjiebener

klaffe, S3eruf6art, Sermögenölage ^ufammen. Senn bie anberen Parteien

fid) um bie brei gragen (paarten, Ratten aud) fie ein panier, ba$ Raufen

oerf^iebener^perfunftunbSReigung^ueinem^eereint.UnbalÖein^eer muffen

fie fidj füllen. Sdjled)te$apetcn fann man abreißen, wurmfridjige SWöbelin

bie Oiumpelfammer ftellen. 3ejj}t muß ba8£auö geftütjt werben. Um bie3u*

fünft beö föeidjeö gef)tö.Unb mir ere^irenoorbemSIuge eineöftarfengeinbeß.

Sinb aber nid)t bang. JJ(id)t gerade „übe^eugtefte Optimiften", wie

ber Deutle Äaif er; öod) aud) nid)t bie Sdjma^feljer. bie er meint: bican ber

Jpeimatf) Dei^meifeln. 2)eutfdjlanb wirb fiel) burd)jejjen. Sed^ig Millionen

5Kenfdjen, brei '.Millionen Ärieger. (Sine Nation, bie in®lücf unbgüCfe ftetö

Ictdjter erlahmte all im,ftampf.S)er faub fie immer geftäl)lt.<Denf)atfiemm

wieber. £>er erfte Sdm§ ift gefallen, deiner oergeffe, bafe jebeö 3eid)cn oon

Sdjwädje unb entneroenber 3nwtrad)t bem grembltng erroünjdjte (belegen?

Ijeit ocrljeij$en fann. UnbSeber neige 3um©ru6 ba8^)aupt oor bem^an3ler,

ber, olme bie $>trfung 3U afjnen, baß oon abertaufenb Stimmen nun burd)8

Sanb getragene ©ort fpradj: „(*8 gef)t um biedre M beutfdjen 9iamen8L'*'

9
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Das neue Staatstitel öes 5rüfyfufy*ftwt£wus

in Dcutfdjlanö:

oon Grjriftian SBolff über Stiller bis SSilbelm oon £umbolbt. *)»

an fann Anfänge einer neuen Staatöanfchauung gegenübet bem trabt*

S^'.v tioncllcn lUaturred) t M inbioiDualiftifchen 3eitalterö jdion bei (Srjiifttan

9BoIff fa*™ »ollen. SDenn trug SBolff bic SertragMehre beä Staturrechteö-

oor, fo irjat er e§ bod) nic^t orjne Slbroeichung. Jn ber hergebrachten Theorie
1

[einer 3«* fanb ftcb, fiänbig ber Schlujj gejogen, in bem Staat be§ Statur*

rccrjteä fymfäc, ba Die Staatäauffaffung ald folche oon ber politischen ©leid)*

.

t)eit ber Snbbibüen beim 9lbfcblufe beä StaatöoertrageS ausgehe, aud) bürger*

)ict>e greifet: alfo greirjeit be§ 3nbtoibuumö in feinen ^rioatangelegenrjeiten.

Qi mar ber Xtugfölufj, ber fpäter noch ber reoolutionären Söegriffäbreibeit Li-

bertt\ Egalite, Fraternite ju ©runbe gelegen rjat. 3)em gegenüber betonte

nun 2üolff, politifdje greirjeit fliehe noch teineäroegä bürgerliche greifet nach Wj
pielmet)r [ei e$ eine befonbere Aufgabe, erft baö 9Wafe ber wirflieh befterjenben

unb möglichen bürgerlichen greift abzugrenzen, ©eroifj höbe jeber 2Renfcf)

ba3 grunbfä&liche Stecht auf unoeräufeerliche greibeit als ein jus connatum,

«luod ei auferri non possit, aber bieä Stecht tonne in ber s
l>rarjä nur in

geroiffer ©efchränfung Durch ftaatlict)e Pflichten unb Aufgaben in§ hieben treten.

(TS mar alfo zunächft bie ©runblegung einer Wellie oon ben Stechten unb Pflichten

be3 Staatsbürgers, mie fte leicht aus bem Staatsrechte ber beuifchen £erri*

torien beö ftebenzefmten unb achtzehnten 3arjrrjunbertä entroicfelt roerDen fonnte
#

nach meinem beT Ianr>eö^errlicr)en ©eroalt noch immer bie rooblerroorbcnen

Stechte ber Untertanen als eine unüberfteigliche Schranfe gegenüberftanben;

unb e§ roar auf ber anceren Seite ein erfter ©chritt zur sJkoflamation grunb*

faßlicher allgemeiner SJtenfcbenrecbte. golgenreid) fcheint nun biefer lefcte ©e*

ftcbtSpunft baburch geworben ju fein, bafj er, oielleicht burch $Macfftone8 „Com-

mentaries on the law of England*, ber jungen 3$erfäffungbilDung Der

bereinigten Staaten oermittelt rourbc: oon roo er Dann in Den ©ebanfenfreiö Der

granjöjifchen Steoolution einzutreten oermochte. SJtag nun aber biefer neuer-

btngä behauptete 3ufowmenhang thatfächüct) eingetreten fein ober nicht: im Sllige*

meinen wirb fid) nicht fagen laffen, bajj bie Behren iöolffä ber 2)urchbilDung eineä

' beutfehen StaatSibealcS beS SubjeftioiSmuS roefentlich flu ©ute gefommen feien.

Sfikit eher fonnte2)ie§ oon einem anberen allgemeinen ©ebanfenzufammen*

hange gelten, ber nur noch infofern bis auf SBolff jurüefging, als er fich im

©rgenfajje zu feinen Behren entroicfelt hat. §atte nämlich 2öoIff bem Staat

*) ein Sapitel au« bem neunten 93anbe ber Seulfdjen ®efri)id)ie uon ftart

üamprecht, ber im £erb|t 1907 etfc^etnen rotrb.
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nod) baä £Rec^t jugefd)rwben, nid)t Mo3 für $\tU bei SHulje unb Sic&erfjett,

fonbern audj für ^Dccfe ber ©lürffeligfett Miller baä Seben beS Crin^Inert $u

befdjranfen, [o lieg bie ftaatSredjtlidje Literatur be3 grürjfubjeftiotömuä balb

b:n 2öorjlfarjrt$roecf fallen, ja, begann, ifyn entfdneben ju betämpfen. Unb

burd> Kant rourbe bann im Serlauf biefer ©ebanfenreilje baä burc$fd)lagenbe

(Srgebnifj gewonnen, baß ber StaatSjwecf (unb bamit bie S3efd)ränfung beä

2rjatigfeitfreife3 ber ßinjelperfon) auf ben inneren unb äußeren Sdmfl beä

SHcdjteS ju begrenzen fei. $0 n>ar ein Safc, ben man als Runbament aller

$lnfd)auungen beä grürjfubjeftiotämuä unb aud) nod) ber flaf^iftifctjcn
silb*

flärungjeit über ben Staat bejeict)nen fann.

3m Uebrigen aber waren aud) bie ©rofjen biefer 3arjrc über bie öffrnt •

liefen 2lufgaben ber 3*it, infofern fie unmittelbar ju einem mobernen Staate

füljren fönnten, wie über baä $ilb biefeä Staates nod) wenig flrr: noct)

überwog anfangs gan^ Negation unb flritif, wie fie ja ©er Xrjeorie beä

$ecbtäfd)Uftftaatcä im Xtefften 5U ©runbe lag, unb -rft langfam fd>rttt man

barüber fjinauä ju mel)r pofitioen 3bealen unb gorberungen fort.

(Sä war ein ©ntwirfelungägang, ber fid) an bem politifdjen 25enfen

feines ber füfjrenben 3Jiänner ber 3«t beffer oerfolgen läfet alä an bem Sc$iller3.

s^olitifcr) oollig erfarjrungloS uno noct) oon ben erften Sturzwellen oollfter

fubjeftiüiftifctjer ©mppnbung getragen, begann Sdjiller mit ber erjtremften

politifdjen Meinung, bic bem neuen 3*italter überhaupt möglid) mar: mit bem

feigen 2öunfcr), jeber $erfönlicr)feit möge oergönnt fein, fid) auf eigene ©efarjr

twUig auäjulebcn. (Sä mar ein jügcüofer SRepublifaniämuS, foft 9lnarc$iämuS.

£)aä ift bie Meinung ber „SRäubei": „In tyrannos!* Unb „$inauä in bie

böfjmifdjen Kälber!" Unb no$ in „gieefo" unb „Äabale unb Siebe" Hingen

biefe , ©efinnungen nacr). VI bor eigene Lebensführung roie baä Stubium ber

©eferuebte, baneben aud) ber ßtnflufj 2Jionteäquieuä belehrten ben 2)id)ter balb,

bafj cä mit ber willfürlidjen greifjeit beä jügellofen Subjefteä in ber 2BeIt

ber 2Birflict)feiten nittjt getl)an fei. Unb fo fdwb ftc^ feinen rabifalen gor»

berungen im Sauf ber 5weiten ipälfte ber adliger 3atjre ein anberer ©ebanfe

unter: ber, bafe in grofjen freien gnftitutionen ber Sinjclperfon erft 9taum

gegeben werben mufe, fid) im Sinn ber neuen 3*it ju entmirfeln. Unb in

einem geroifjen rationaliftifdjen Optimismus, an beffen §anb er, nadj anfang*

lidjet Slbfajeu, immerhin nod) in bie SBewertrjung beä gürftenttjumeä eintrat

(roie er benn noct) lange an bem rationaltftijdjen tyeal poIttifct)er ©lütffelig«

feit beä Staateä feftf)ielt), jubem oon bem in feiner $t\t f° oft oertretenen

©efid)tSpunft auägefjenb, bafs ber g&rft, VIllco burcr)3u[e|en im Stanbe, ber

rbifetje ©ott fei: forberte er oon ben gürften bie §erfteUung jenes 3uPQnDe3 '

ber t»e c-Uc ©ntroicfelung beö Subjeftioiämuä ber ©injelperfon erlaube. 2)a8

ft ber Sinn ber ^oftulate be8 Waxquti %o\a im „$on ßarloS''. S)aS tönt

Ijeroor aus ber jufammenfaffenben Sitte: „©eben Sie ©ebanfenfreirjeit!"
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5lber weitere Erfahrungen überzeugten ben dichter, baft auch bte§ 3beal

nietet fo mit @in8 unb mit abfoluter ©eroähr ber £auer ju oerroirfliehen fei;

©ermochte boef) felbft bie granjöftfche SReoolution mit ihrem Umfturj faft alles

Seftefjenben nict>t ben ©taat ber 9toth burd) ben ©taat ber Vernunft

eiferen. Unb fo gelangte et benn feit ben neunziger Sauren, unter gleich«

zeitiger (Sinroirfung feiner äfiheitfchen ©tubien,,bie ifm. an erftet ©teile an

ben Hreiö beS fantifd)en SenfenS feffelten, $u einer nodj intenftoeren unb

gemäßigteren Slnfchauung in politifchen 2>tngen. ©eroifj: ber ©taat beS ©ub;

jeftioiSmuä mußte jefct fommen. SXbcr er oermod)te nur aus einer ©efeßjwhaft

oon Snbioibuen hetoorjugetjen, beren jebeS ju ooüer ©elbftbeherrfä)ung Durch»

gebilbet unb barum ber 3Jiitr)errfcr)aft roürbtg mar. SDte (Srjiehung beS ©ub»

jefteS alfo ju biefer §örje beS £)afetnS erf^ien nun als bie erfte ber 2luj»

gaben. Unb ju löfen fdjien fte bem dichter allein auf bem 23?ge ber 9lu$*

bilbung einer ooHen äfthetifäjen Kultur, bem bann eine entfpredjenbe moralifche

unb biefer eine rechtliche unb politifefje folgen roerbe.

(Sin langer 2öeg! Unb ein 2Öeg, beffen (Srgcbniffe ftd) boef) fdjroerlirf)

bis ju bem ©rabe fdjon überfein Heften, bafj ftd) banad) ein ftareS ^beal

beä fonfreten fubjeftioiftifchen Staates Ijatte aufrichten Iaffen. ©dnfler jeben*

falls hat auf bie Ausmalung eines fold)e§ StaaUä ber 3u ^un f^ nervtet.

2öaS ^ätte fte auch genügt, ba ber Sürger um lfcOU ju tätiger poltttfcher

Mitarbeit noch feineSroegS berufen fd)ien?

3nbem aber ber 2)icf)ter ftd) nicht in 53 t'fch"ifmng, fonbetn in Slrjnung

beS bereinft 2Höglichen erging, inbem er nur oon Xenbenjen fprach unb oon

Sortierungen unb 2öünfchen ber 3ufunft: roarb er ju jenem machtoollcn poli'

tifchen Agitator ber Nation, beffen S3er[e roie §ammerfchläge gcroirft haben

bis hinein in bie Erfüllung ber oon ihm erfchauten $eit, bis in bie fed^tger

unb ftebenjtger 3a
()
rc beS neunzehnten 3aMunbertS.

Kann aber baS politifche 2)enfcn beS SDidjterä, roie roir eS bisher fennen

gelernt haben, im Söegriff einer greiheit fonjentrirt roerben, ben er oon bem

rabifalen ^Jol oorgefteüter fubjcftioiftifcher 2öiüfür bis ju ben hofften gor«

berungen fubjeftto'politifeher »ierjeit burehmafr, fo ift bamit ber Kreis feines

politifdjen 2>enfenS unb ÖmpfinbenS noch "ich* oöüig umfehrieben. S)enn ©d)iHerS

politifdheS Denfen mar nicht abc traft, raunt « unb gegenftanblos, baS 2)enfen

eines fyalb jeitlofen ^tiilofoprjcn. 2Mit heifeem ^ulsfchlag oielmehr grüfete eS

bieS beutfehe iianb, bejog e3 ftd) auf Staat unb 93oIC ber §eimath. Unb hier

Töurjelte co, roie fo oft baS national beutfehe ©mpfinben auch noct) unferer Zage

unb rote regelmäßig baS Kenten ber ^eitgenoffen beä ©turmeS unb Cranges,

anfangs in einer gleichfam unbewußten, angeborenen, natürlichen iiiebe jur en*

geren §eimath: bis eS feine ©chroingen höher unb höher hob unb fchliefelich baS

Saterlanb im fpäteren ©inn beS ^öatetlanbliebeä oon 3lrnbt umfreifte: auch Die

©chroeij fyai ©cfjifler gu 2)eutfchlanb gerechnet.
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2öie aber [teilte eS fid), fo big 311 bem Patriotismus emportoachfenbr

ber im „£eU" lobett, nun ftu bem begriff beS floSmopolitiSmuS, ber, fo weit

in bot 3eit oerbreitet, bie 3eit ganj ju be&errföcn festen?

©ine ber f^roierigfien politifaen gragen be83eitalterS beS SubjeftioiSmuS

tfnit ftc^ hier auf; unb nicht in logifchem Sd)lufj, um fo Ijerrlicfter ober ge»

füfjlmäfjig hat fte Schiller beantwortet, ©aren bie SDeutfdjen feiner 3eit,

tron mannen militärifcher Nieberlagen unb trofc unb wegen eineS Staats*

wefenS, bog nact) taufenbjähriger Vergangenheit rufjmlofem Untergang ent*

gegentrieb, nicht bennod) im 23egriff, im eroig 3)auernbi n, im SReich beS ©eifteS

bie 2Belt ju erobern? SchiUer, einer ber großen i&eetfürjrcr unb §eerrufer

feiner Xage, ftanb weniger fict)er unter bem ftänbigen ©ewufetfein, wohl aber

ftetig unter bem gro&gearteten Ginbrucf biefeS 3ufammcnhange3. Unb inöem

er ihn gegen ©nbe feiner Sage auch ju Gnbe empfanb, Iöftc ftc^ ihm bie Äluft

3wifct)*n Patriotismus unbfloSmopolitiSmuS in ber errjabenften aller ©Eichungen-

£er £eutfc$e fei eS, fo burchfdjnitt er, gleich Sichte nad) ihm, ben Knoten ber

grage, ber auf bem (Scbenrunb jumeift, wenn nicr)t allein bie unioerfalenXen»

benjen mcnfdjlicher ßntwicfelung in ftcr) oetförpere: unb feine ©ntwufelung

bebeute batjer bie ©rjiefjung überhaupt beS weifen ©efchlfchteS ber 3Jcenfchen.

3)arum fei beutfdjer Patriotismus umftratjlt »on ber Slureolc beS Unioerfalen

unb 5loSmifcheS unb Nationales falle in irjm jufammen.

Unb wer rooüte leugnen, bajj eine fo felbftbewujjti Slnjieht 00m eige*

nen Sikrth oor Mem geeignet war, ben unterblieben @i rungenfdjaften ber

Kultur beS beutfdjen SubjeftioiSmuS ben Seg burch bie langen Steigen ber

Hölter 5U barmen? gür bie engere oeutfehe SSelt aber trgab fidj auS ihr

neben einer Unfumme erhabener patriottfd)er ©efühlSmomente an erfter Stelle

ber ßnt[cf)lujj, bie ^rcitjeit unb Sicheif)eit ber Nation als ©runblagc jcbeS

höheren unbeifalcn äöiifenS 3U magren: unb brr Xirfitcr münjte biefen prafttfeh

werthooflften aller ©ehalte feines polttifcbcn DenfenS in Sprühen Ijoijer unb

boct) oolfethümlicher ©eiöljeit auS. 2Belcf)en Scrja& polttifcr)er Erhebung fjat

er bamit ber Nation tjinterlaffcn ! Noch r)eute entnimmt ihnen bie Nation,

namentlid) auch in ihren liefen, baS lauterfte ©olb; unb „%tW gehört jur

oetbreitetften &clure, gum gernft gefehener. Scbaufpicl auet) beS l&ietten StanbeS.

üBaterlanbliebe unb greifjeitjtnn aber pnb ihrer Gntwiefelung nact) in

bem reichen l'eben beS S)id)ter3 nict)t ohne innerfte 23ejiehung. 3e me^r

bie patriotifct)e Betrachtung auS ben engen SBinfeln ber £)*imath ju liebeooller

Umfaffung beS gefammten VaterlanbeS er hob, je mehr ber S)ia)ter jitarf

forgenben ©licfeS fa^, roie im weiten Sereic^ b(8 nationalen üeben« ©inS bura>

baS SInoere bebingt war unb biefe mannigfache 3)icn[chlichfeit nit^t befte^en

fonnte olme ben SJienft 9lüer an SlUen: um fo meljr betonte er auch bie fub'

ji'fltoiftifchc Selbfterjierjung beS ©injelnen im Sinn einer äfiljctifcf)fn, moralifchen
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unb fc^lieglic^ national* foSmopolittfchen Schulung, ofme bie bieS «eben nie-

malS geftiftet unb aufrecht erhalten, gejebweige benn gefßrftet unb oorwärtS

getrieben »erben fönne. ©S ift ber enge entwtcfelungägefchichtliche 3«[ommen=

hang jwifchen fubjeftioiftifchem gieirjeitbegriff unb nationaler Begrenzung,

Zwifchen bem Liberalismus unb bem Nationalismus beS neunzehnten 3af)r*

(wnbertS, ber fu«, in ber rafäen (Sntwtcfelung beS ©eniuS, zum erften 2Ral

ahnunauoll heraufbämmert.

Ueber biefe ©renje hinaus freilief) (jat (Smpftnben unb 2)enfen Schillers

nicht getragen. C5r lebte &u ferjr in ber vh'K\ um bie SRealifirung einzelner

politifchcr gorberungen mit 9cad)btucf 3U oerfolgen. @r war fein Staats*

mann unb noch weniger politischer Prophet. SDaS primitioe fonfretere Sbeal

eineS,neuen fubjeftioiftifcfjen beulten Staates ift oon einem Slnberen juerft

aefchaut unb gezeichnet worben, oon SBilrjelm oon §umboIbt. Unb 5lu$ge>

ftaltung gefunben hat eS bis zu einem getoiffen ©rabe in §umbolbtS „3been

SU einem Stafuch, bie ©renjen ber3Sirtfamfeit beSStaateS zubeftimmen." (1702).

2öilhelm oon ^umbolbt geht in biejer Schrift ber $auptfact)e nach oon

einer Rritif beS beftehenbenab(olut>inbioibua!iftifc^enStQateS auSoberwenigftcnS

neht beffen ©ejammtbilD überall auS feinen pofttioen SluSfübtungen fieroor.

3US pofitioeS Zentrum aber [einer 2ln[d)auungen ergiebt (ich cme fetjon buren*

auö !lar umjehriebene SBoiftellung oon bem ßharafter ber neuen fubjettioen

$er[önlichfeit: unb bie politifche ©runbforberung beS oorgetragenen SnftemcS

befrei nun barin, baß baS Ausleben biefer ^er|önlid)feit oor 2Wem geftchcit

fein müffe unb bajj 3)em gemäß baS öffentliche «eben Diejenige greirjeit ber

Bewegung unb 3Rannid}faltigfeit ber Situationen zu bieten habe, roelche ber

fultureflen ^ifferenjirung ber s$erfönlich feiten gerecht roerbe.

@S ift ein Stanbpunft, ben §umbolbt, roenn auch m ber gorm ge«

mäßigt unb ziemlich abstraft, boch b\$ zu flönj rabifalen gorberungen oertritt.

UtirgenbS erfct)eint 2)a8 5unäct)ft flarcr als in feinen Slnjichten über bie innigfte

unb elementafte S3erbinbung, bie 3nbioibuen eingehen fönnen, bie (Sfje- 9tön

auf geiftiger unb feelifcher gegenseitiger Ergänzung foll fte aufgebaut fein unb

nur burch bie einfache gorm ftaatlicher Betätigung äußerlich fanfttonirt : fällt

bie Storausjefcung feelifct>en BerftänbnifjeS hinweg, [0 barf ihrer &>[ung nichts

entgegenftehen. 2Birb bie gamtlie, bie Urjeüe alles europäifchen ftaatlichen Gebens,

fo faft jubjeftioer 2Siüfür ausgeliefert, ober (ebenfalls einer greirjeit, welche etft

bie SRabifalen ber zweiten fubjeftioiftijchen i'atobe etwa feit ben achtziger

fahren beS neunzehnten ^al)rr>unbertd wieber ernftlicher a,eforbert haben, \o

laßt fich benfen, ba& aua) bem Staat gunftionen, welche bie greirjeit beS Q\n •

Zelnen befchränfen fönnten, nur färglicb zugemeffen werben. 3m ©runbe re«

buziren jtch biefe gunftionen auf ben Sd)u$ ber Selbftänbigfeit beS ©anjen

flach «ufern unb ben 9iechtSfchu& nach innen.
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labei geht ipumbolbt in bei crftcn Richtung nur \o meit, mie eö bie

unbebingte SicherfteHung felbftänbtger innerer ßntmicfelung »erlangt, ©r tritt

batjer, fo meit baö §auptmittel einer gutm auämä'rtigen ^olitif, baS §eer, in

©etracht fommt, feineämegS für fjfaU ein, bic ftch etma ber allgemeinen 2>ienft*

pflid)t gmärjert »hätten: als eine oiel ju ftarfe Sinbung ber 3nbioibuen mürbe

ihm biefe erfchienen (ein; oielmeljr räth er 5U einer Shirchbilbung ber äußeren

Schu|oörrichtung etma im Sinn ber Pflicht ber aJtilijen.

3n feinem inneren 9luSleben aber muß ber Staat nach ihm Slfleä oer»

meiben, ma3 audi nur im ©eringften nach SJeoormunbung ober gar 33ei)err»

fchung ber @üu,elperjonen fchmedt. Gniroicfelt er in biefer Richtung eigene

«Siele, [0 fälfdjt er bie (Sntmüfelung ber jarteften triebe beä menfehlichen

£eraenä, be3 Rechtfmneä, beä ©efühtölebenS, ber SRoral. Sticht einmal in bie

(Srjiefning, eg [ei benn bie ber UnmÜnbigen, ftch einzumifchen, ift ihm gc*

ftaltct. 9toct> oiel roeniger natürlich barf er bie Süeltanfdjauung beä ©injelnen^

baS ©rgcbnijj fubjeftioer Selbfteraiehung, antaften. £arum fint> alle Religionen

com fiaatlichen eingriffe frei; unb ba3 ©ort oon ber freien ftirdje im freien

6!aat mürbe auch £umbolbt8 üiofung gemefen fein. 2lber auch in bie

(Sntmicfelung ber mehr unteren Streife bed 33o!!ed tjat iut Der Staat nicht

einjubrängen, meber alö Honfurrent no d) als SBormunb : oielmebr ift auefc hier

Ellies ber Uluöroirfung ber 2Kannichfaltigfett ber 3n°iDiDUen 5U überlajfen.

Richte ift in biefer vnrmdit vielleicht bei §umbolbt cfjaraftertftifc^er ald bie

Jöe^anblung oer öffentlichen ginan^en. 2)a oerbietet ber ^tjeoretifet bem Staat

unbebingt irgenbmelchen &efifc etma an Romanen, 33ergmerfen, Jorften unb

dergleichen: benn ba ftelle er fich mit bem einzelnen auf bie gleiche ©runb»

läge prioater Rechte unb e3 beftelje bie ©efarjr, baf; fchon feine Rachbarfchaft

ollem ben ©injelnen fchäbige unb oerbränge. 2)ie notfjmcnbigen Littel für ben

öffentlichen, eng begt engten 9lufroanb [eilten oielmehr allein burch eine Steuer

auf ben ©runb unb SJobcn unb eine ©mfommenfteuer aufgebracht merben.

3Wan ftef)t, ein humanitärer Optimiämuä führt bem SBerfaffcr bie geber:

Sllleä erwartet er oon ber fo^alpfn^ifchcn Slusmirtung gefteigerter feelifcher

(Sinjelenergien; am Äbften mürbe er oon bem ©ebanfen beä Staate« über*

haupt abfehen: mie fo oielen eblen 2>enfetn ber frühfubjeftioen 3«t, mie noch

Äant, erfcheint ber Staat auch ihm nur alö nothrocnbtgcS Uebel. Unb fo ift er im

©runbe nur baju ba, bott noch fubftbiäc einzutreten, mo bie (Stnjelperfonen

nicht auf ber §öt)e thter neuen Aufgaben fielen : nichts hat er $u oerhüten

als bie Anarchie, bie noch immer auö ber freien Summe unzähliger Uiannicrj»

faltigfeitbeftrebungcn cer Jnbioibuen rjeroorjubrechen oermag. 2)cm bienen

bann ^olijcimafjregeln. £em bient oor 3lllem bie Pflege beä Rcd)tc3. 2)er

Stecht Sftaat in biefem Sinn alfo unb nicht mehr ber ©efefcceftaat beS [päteften

iHbfolutiömuä mirb fchliefelich baä ^al gumbolbtft: hierin trifft er mit bem
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SiberaliSmuS beS neunjelmten SaMunberiS jufammen, rote benn (eine polt-

tijdjen gorbetungen überhaupt, nur unter Söegfaü ber rabifalen Spigen, iljre

tlafftfd) abgeflarte Slobififation gleiehfam in bem Eitel ber liberalen SRcichSoer*

faffungoonl84<) gefunben haben, cer oon ben ©runbrechten ber£>euifchen hanbelt.

2)o<$ lägt fidj ntct)t fagen, bafj §umbolbt nun bie gorberungen, bie

auS feinem 3&eal beS fubjeftioiftifchen Staates praftifd) enxmchfen, felbft fdjon

in ber vollen SUarrjeit einer ruhigen Snftembilbung oorgetragen habe $iel*

mehr bleibt er ^ier, Iren aller [ct)einbar Iogifch erfchöpfenben 9lnorbnung, in

Aphorismen fteefen. 2)er ©runb ift einfach. So feljr ftumbolbt fdjon oon bem

2öefen beS neuen SubjeftioiömuS erfüllt ift unb oon biefer ihm felbft un*

bcroujjten Stellungnahme rjer jum ^eil IjellfiaVig bie golgerungcn itner fernen

3ufunft jieht, fo roenig tjat er fich boch fcr)on oon ben Eenfformen ber 9luf*

flarung unb auch oon ber geiftigen @ingefäloffent)eit in ben ©egenfag jroif^en

feiner ©egenroart unb bem inbioibualiftifchen Staate beS fechaelmten bis ad)U

jdjnten 3af)rhunbertS emanjipirt. So bezeichnet er, jum SBcifptel, ben neuen

SubjeftioiSmuS als eine gorberung ber Vernunft, feineSroegS aber al> je$t

eben nothroenbige Stonfequen3 einer beftimmten gefct)icr)tlict)en Entwirf *jng.

So roeifj er geroiffe Einzelheiten feiner StaatSanfcfjauung noch auS ber ge=

tagten 5?ora«3fefcung eines 9caturrechteS abzuleiten. Unb fo fpannt er all feine

neuen Sbeale ein in bie Äritif beS 2lufflärungftaateS, ohne 3U [ehen, bafj baS

öffentliche ifeben feiner 3«t feineSroegS fchon auf biefem Staat allein beruhte

unb in i^m noch ganzlich aufging. SBielmeljr lagen ja bie 2>inge in 2öirflid)>

feit fo, bajj biefer Btaat erft auf einem oiel breileren, noch immer beftehen*

ten gunbament fo^ialer unb politifcher (Einrichtungen beS Mittelalters auf

=

gebaut war: fo bafj ihn nur derjenige, felbft rein auf bem Söoben blofjer

Sritif, auS ben ringeln heben fonnte, ber biefe ©runblage erfannte unb Erittfctj

bemeiftertc. £aoon t)at nun aber ipumbolbt nicht bie getingfte ißorftellung.

Sebenft man, baj? eS ftet) tyn um bie grage ber gortcnften3 ber mittelalter*

liehen ©emeinbeoerfaffung in Stabt unb Üanb, um alte §errfchaftoerhältniffe

beS SlbclS unb Unferthmifchaften agrarifdjen Stänbe, um Wlaxtgenoffen»

fchaften unb 3Um\te, um ©utS» unb ©runbljcrrfehaft, um gronbe unb £of«

bienft hanbelte,*) fo eifcheint allein fchon bie Xr)atfact)e charaftertftifeh, bafj

£umbolbt niemals auch nur mit einem 9Boit oon ©(noffenfehaft unb ©e*

meinbeleben, oon fojialcr unb fommunaler Emanzipation 3U reben nöthig ftnbet.

©eroife: fein Aufbau ber menfehlichen Söelt auS Einzelpei fönen, fub*

jeftioiftifcher gamilie unb fubjeftioiftifchem Staat erfct)cint ihm an einigen

wenigen Stellen feiner Erörterungen boch ju fahl; er fiefjt, bafj eS öffent*

liehe Aufgaben oon größter SluSbebnung giebt, bie zroangSroeife beroältigt roer*

oen müffen: unb in biefem äufammenhang geht ihm ahnungreich ber Segiiff

*) 6. baju SampreaU Teutfche öebidjte, ©anb VI, 2, 3. 420 f.,
4M)

f.
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ber Nation auf: bie burdj bie ganje Gntroicfelung beS neunsehnten Sarjr*

fumberts bewahrheitete Xfaifache, bafe ber Staat beS SubjefttotJmuS, beS or»

ganifchen Aufbaues bebarf, um ber ungeheuren $>tfferenjittl)eit beS mobemen

ÜebenS gerecht ju werben, bafj fein parabigmatifcf}er Aufbau ©on ber lofalen

unb proüinjialen SeIbfto|rroaUung in ben itanbeSftaat unb von bem SanbeS^

ftaat in ben Staatenbunb ober ein bem Staatenbunb entfprechenbeS grofeeS

nationales ©ebilbe oerlaufen mufj: §umbolbt hat fie )um erften 2Jcal unter

beulten StaatStheoretifem erarjnbet. Allein fo wenig roie er t)ier auä oagen

S3orftellungen fcf>on golgerungen gebogen rjatf fo roenig Ijat er ben inneren

Slufbau beS Staates in biefem Sinne unb nach biefer Sinologie ins 2Iuge

gefafet. So fennt er ben Staat im ©runbe noch ntc^t als CrganiSmuS;

gä'njücrj fehlt ihm baS Vorgefühl für bie injröifcrjen oornehmlich freiließ erft

in ber jroeiten ^eriobe beS SubjeftioiSmuS eingetretene reiche Entfaltung ber

mobemen ©enoffenfefjaft; unb auch ben fragen ber Selbftoermaltung, einem

feiner $eit fcfjon oiel naher Iiegenben Probleme, bleibt er fern.

2öar eS ihm nun unter biefen Umftänben möglich, überhaupt ein ^ro»

gramm gleichfam ber .^unäriift bringlidfen fragen beS öffentlichen bebend ju

geben? ©S mar eine Aufgabe, bie an erfter ©teile ber Störung ber noch

ooihanbencn SRefte beS mittelalterlichen öffentlichen Gebens gufüf)tte: ba roaren

©ebunbenrjeit an bie Stolle, ©ebunbenrjeit an oeraltete genoffenfcfjaftIid)e

gormen, prioate §enfd)aftreckte, bie, einft pfeuboftaatlich entmictelt, bem neuen

fubjc'ftioen hieben entgegenftanben, mit möglidjfter Schonung unb unter ein»

fachfter Umbilbung beS 33eftehenbeu ju befeitigen. (5:8 finb bie ©ebiete ber

Bauernbefreiung, ber Einführung beS freien 3u8cg unb ber ©ewerbefreihe it,

bie 2Ib[crjaffung ber patrimonialen 93etr)äUniRe, bie ftdj ^ter aufbrängen. 9lber

feinS oon biefen ©ebieten bat >>um bol bt auch nur berührt : feine l'lus führun

»

gen gelten allein einem höheren Stocfroerf gleichfam beS öffentlichen 2)afeinS:

bemjenigen, in bem ftch baS hieben beS naturrechtlichen unb SluftlärungftaateS

beS fechjehnten bis achtsehnten 3ahrfwnbertS beroegte. Da tft e$ benn felbft»

oerftä'nblich, ba& er mit feinen Ausführungen, infofern burch fte prafttfehe

Umroäl3ungen bejroecft würben, junächft gleichfam in ber Üuft ftehen blieb;

benn praftifch mufjte 5ur ©runblegung beS mobernen fubjeftioiftifchen Staates

an erfter Stelle unb oor Allem baS untere Slocfwercf beS mittelalterlichen

Staates unb beffen fokale unb auch noch roirtli|diaftlntie gunbamentirung be*

feitigt roerben: bann erft tarn ber obere SluSbau unb bomit auch ber 93or»

anfcfjlag §umbolbtS für biefen in Betracht.

gttrmahr eine auf ben erften SInblicf merfwürbige Sntwicfelung ber

erften taftenben SSerfuche, baö ffttal eines neuen StaatSlebenS ber fubjcf»

tioiftijchen ßeit gu pnben. Unb merfroürbiger faft noch, sieht man aufjer fcem

. S)enfen §umboIMS auch *>aö Schillers unb anberer ihm oerroanbtem Streife mit
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in fktrad)t. 28a8 man bo inägefammt in8 Sluge fafjte, waten junadrft foju*

fagen nut oic ©rcnjpunfte, oor brnen ba3 neue Staatätbeal ju entfalten

wäre: BcfnQer brang oor Willem auf eine fubjertioiftifd)e (Srjierjung ber 3"*

biotbuen, bann werbe fitt) allefl Söeitere oon felbft ergeben; unb §umbolbt

jeidmete bieä 3öettete nid)t in [einem organifd)en Stufrife, fonbetn in einem

Cuerftt)nitt gleidffam femeä oberften 3lu8baue3, feiner einfügen 93ou*enbung.

9lber mußten ftd^ nid)t allgemeine (2)a8 ^eigt : tyeoreHjfc) (Srmagungen

gerabe in biefer polaren ©ntwtcfelung bewegen? 3n bem prafiifdjen 3ufammen*

fang ber 2>ingc freiließ hatte ntct>t ber StaalStljeorettfer, fonbern ber Staats*

mann bad ort. Gfje tiefer aber trjatfädjliw, ju fpredjen begann ober wemgftenS

in ben arofcen Sßerfyaltniffen Defterretd)8 unb ^reujjenä eingeljenb unb ent«

[aVibenb rebete, fiel bad alte Meid) unb feine Staaten in einem ungeheuren

3ufamntfnftur3e feiner fiufjeren ©eftaltung $u 93oben: ein frember Steger

fe$te ber Nation ben guß auf ben hatten; unb wa3 fte unter feiner ©ewalt*

hetrfdmft an inneren ©erttjen fdmf, trug mehrfad) wenigfien8 ben Stempel

feine« (SinftuffeS, wenn e8 niefct gar innerlitt) eine Umbiegung in ber Stiftung

oon germanifd)er ju roelfd)er StaatSauffaffung erlitt.

Öeipjig. S)3rofeffor Dr. Äarl üampred)t.

ßj5|d?önrfeit unb (Sröfje fdjauenb 3U erleben,

entfettet uns ben (Erbenfinfterniffen;

wir werben füblcni» mit emporgeriffeu

von IHa'w.ten, bie bem Steine (Döem geben.

£s tft fein (Eräumen, wenn fie uns ergeben,

im ,$lnge roirb, nenn wir 311 folgen wiffen,

uns Stt}öpferwirfliw,feit unb tuir permiffen

fein ^reubentbril, aud> wenn wir fdnne^poU beben.

Wiü fiw, Unenbltdjfnt |nr $orm entfalten,

entfdjläft gebannt bie Sebensglutb. bie milbe,

pon Sdföpferbanb rjarmonifdj festgehalten.

U?ir füllen einer Mmad?t Kraft unb IHilbe,

wir leben mit unfterbliajen (Seftaltcn

unb in uns felber werben fie 3um Silbe.

irtidKlangelo.

(Boslar. ^ran3 <£oers

3
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i.

ier fnfyrt Ijinab ins lidjte <Efjal ber Weg
§u bunten Wiefen unb 3U roeißen Straßen.

Dom 33aaje mtnft rjerauf ber fajmale Steg,

2luf bem wir träumten unb ber Welt oergaßen.

Die flare ^lutb fdjoß unter uns batjln

Unb raufajenb Wellen, immer Wellen rannen";

3n feudjtem Staub 3erfpriu}t' bes £ebens Sinn

Unb unfer (Eraum 309 mit ber ^luttj oon bannen.
t

•

<Hr 309 batjin ... So fd?rette nun ben pfab

Bf'mab 3U »armen, blutjenberen Welten;

Des £ebens Clfor fia> Dir erfdjloffen tyat

Unb ^rötjltngslüfte fa>on Dein fyiupt nmfduueUten.

Schreite actroft ben fdjuunfen Steg allein

hinüber, n>o Dia} Cidjtgefialten grüßen;

Denn roo Du getjft, ba mirb es fonnig fein;

Das feben liegt, ein (Barten, Dir 3U ^üßen.

IKia? roeift ber Weg 3« ^elfeneinfamfeit

fjinan auf raupen, tialbuera>eb.ten Steigen;

2Jnf eifgem <Srat ba rutjt unb fd?läft bie §eit,

IHit fiarrem ITCunbe grüßt bas eroge Sd?meigen.

^ür tote f?er3en ijts ber redete Ort —
Unb meint im Sturm bie Sdjroffen nieberbredjen,

Hingt aus bem Sdmtt fid? aud? riclleifbt bas Wort . . .

mit meinem (Sott tuill id> mtdj bann befpred?en.

II.

Unb fleig idj einft pom Bergesgipfel nieber,

Dann tft bie Welt mir anbers als 3uoor;

Die Cafelrt, bie idj bvad\ erjtelm nidjt arieber

Unb frembe Worte liegen mir im <Dbj.

Woljl fyör' id> leife, tuas bie ITTenfd?en reben,

Doa> 3ietjt es mir urie Winbesmelm oorbei;

ITTein Bild irrt npa> in grauen ^elfenöben

mit Steingeroll unb fernem 2lblerfd?rei.

3m Sdmtt oerloren, b.eimlia> raufajt bie (Quelle,

Dem Dürfrenben ein £aut, 3U roeit, 3U fpät . . .

So laufet bas ßer3 in jär{cr (Slutrfenroelle,

Ufte flingenb fern ber Strom bes £ebens geht
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III.

£eg nur bas fcjaupt, bas mübe, in bie Kiffen,

3"bc§ ber (Eag am fjo^ont oerbleidjt;

Sdjlaf nur unb träume. Darfjt Du bodj ntdjt nnffen,

Wann feine §eit ber feiger fKQ erreicht.

£erne uerljaat ber bnmpfe £ärm ber (gaffen.

Das £eben fabreitet leife Dir oorbei;

<£s roiü* nod? einmal Deine fjänbe faffen

Unb *m Kttk» piflmi bas tDort: Der3eirf

!

Poll Bitterfeit birgft Du bie blaffen fjänbe,

Den Bluf fyafl Du attflad^enb abgetuanbt,

€in partes IDort — ba tfyeilen ftdj bie IDänbe

Unb oor Dir Hegt bas ftlberu blaue £anb.

21uf listen klügeln raufdjt es Dir entgegen

Unb Iäa>e!t Dir oom tfntlifc alles £cib.

Du fteftfl es nidjt, bafj (Einer von ben IDegen

mit Hofen u>eifj unb feterlid? beftreut

IV.

(Ein (Seier fdjroebts auf Blut' unb ,Jeuerfdju?ingen

fjod? über Dir mit fttUem ^lugelfdjlag;

EDas foü* ber tPorte fü§ geheimes Klingen

fjier unter palmen an bem Sarfouljag?

Du meinfi, bie grünen Blätter rauften ^rieben

Unb burdj bas Häuften geb. ein fjaua) tuie (Eroft .

.

Das fjeimruelj fdjauert naa? bem golbnen Süben

Unb leife flirrt oon fern tjeran ber ^roft.

Die Blätter fallen — unb es fommt gegangen

3n (ßrabesfdjleiern fiarr unb ftlberroeifi —
Du roeidrft 3Utncf in (ßrauen unb in Banken.

Unb tiefer fenft bas Sa>ieffal feinen Kreis.

V.

Kennft Du ben blauen, fpiegelftillen deiaj

3nmitten bunfler (Eanneneinfamfeiten?

Dort fncjrt ber IDeg rjinab ins frembc Heid?,

U>obm bie legten (Eräume uns geleiten.

Kriftaüne Slufen fteigen in bie ^lutt?

§u bem Bereia? ber leudjtenben paläfte;

3m ^eftgemadj auf februa^em Sammet rutjt

Die Zauberin unb tjarrt ber neuen (Säfte.

Sie reicht ben Keldj roll fdjäumenb irrer £uft,

3n irjrcn 2Iugen glütjen bunfle flammen;

3*
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(Ein (Taumeln unb ein 5d>rei: unb Bruj* an Bruft

Bridjt über tym bas Üben roilb jufammeu . . .

Wie purpurlilien quillt es auf bem (Leid?.

Doa> ftlbern liegt bie ,$lutti am anbent morgen.

Da frembe #fd>er feierlid) unb bleia>

Den blutgen Ceidmam aus bem Sdjilf geborgen.

VI.

3dj möijte fterbeu in bem roeifjen Dom,

Der tanfeubflammig auf 3ur ijöt>e glutljet,

Unb fpüren, roie bes £ebens fyeilger Strom

IHit letfem Kaufajen auf unb nieber fluttet.

Die Kira)e ftumm roie eine Blume ftetjt,

2lus beren Keta? bie tjeifcen Düfte fieigen;

^um X?immel auf ein fteinernes (Sebet

So groß unb ftiü rote bunfles IDalbesfajroeigen.

Das f^eiligfte in Hartem (5o!b, umflammt

Don breier Sonnen märd?enbunten Straelen,

Unb auf ben Stufen 3ene, bie »erbammt,

Die fid> geheim über bie Sdjroelle ftafjlen . . .

Unb roenn bie Seele glüljenb aufroärts 3ieM

Dann mödjt' ia> nod> mit roeidjen legten fjänben

Dom Raupte €iner, bie verloren roeinr,

Den (Erbenfiaub in golbne IDolfe roenben.

£?ellbrunn.

Die Krone fdjroebt auf magifdj lidjtem Strahl,

Das IDajfer trägt fte aus bem blauen (Srunbe;

€s glatt3t ber Hanb unb fliegt (Befpenftifd) fab.1

Durdjglütjt ber Schein bie feudjte (Eropffteinrunbe,

2lls rjebe bas 3Utt>cl e'" meiner 2lrm

|um legten male nun ans Zauber tiefen.

Unb Irife raufet es fug unb lebensroarm

Don Stimmen, bie unter ben IDaffern [abliefen.

Unb £ djattcnfiäube greifen nadj bem <&lan$ t

Den £070*3 bem f-embeu <£rbcnlia?t 3U 3eigen.

2luf Hirenljaar ein go^erfprüfjter Kran3

Unb märdjenftille, märd)entraum unb 'Sdjroeigen . .

.

Unb langfam finft bie Krone auf ben (Sruub,

<£s lifa?t bas Spiel ber bunflen IDaffergötter —
Unb cor ber (Srotte rafdjeln gelb unb bunt

Dura? (Earusgänge berbftlid) ftarrc Blatter.

Hamburg. (Efjeobor Snfe.
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Lex IDertfatm,

ett ba3 SSaarentjauS Ä. 2Bertt)eim eine Sknfabtqeilung eingerichtet t)at, tvirb

roieber Diel über bai $qema „T>epofitenbanfen* gcrebet; üicQeic^t befommen

roir nachftenS eine Lex SBertqeim. $a3 $epofitengefet|äft ift bei uuS ja nod) nict)t

butd) ©efefc geregelt. SBeber ift beftimmt, roer berechtigt ift, 3>epofttengelber an«

junttimen, nod) ift Durgcjdjriebcn. n?ie unb in raeldjem Umfang bat eingelegte

Sapital ju beden ifi. 3'fct jeigt fid), rote nottjroenbig folc^e ©eftimmungeu finb

"ÄU bie ftirma SBertheim bie Äbfieqt anffinbete, eine Sanfabtheilung einzurichten,

regten fid) |aft überall ©ebenfen gegen biefen $(ati. SScntjeim roill ja nietjt etroa nur

einen praftifetjexen 93ened)nungmobu3 einführen unb feiner $tmibfd)aft ben 3at)lung*

Bertehr erleichtern, fonbern aud) Cfffeftuigefchäfte beimiiteln. $mat tyibt eS, man
motle nur reine ftaffagefdjftfte, nicht ©efd)Ctfte auf 3c »t ober auf ffrebit machen;

nur bürgt aber bafür, bafj bicfeS Programm nidjt erioeitert roitb, wenn bie 6ad)e

irft in 3ct)tDung gefommen ift? ®iefleict)t nimmt nur ein fleiner Xtjeil ber ffunb»

idjaft ben S3ermittlerbienfi ber (Jffefienbureauj in Slnfprucb; fie finb für jeben

mit ben SReetjten unb Ceiflungmöglid)feiten tincS roirflidjen 93anfgefd)Äfte$ auS»

gefaltet. SBte Qef&^rltcf) bie SBerqaidung oon SBaarenhauä* unb ©anfbetrieb roer»

ben fann, t)at ber Sturj ^alujoiS beroiefru, burd) beffeu Spefulation ba3 franjö«

njaV $olf Diele Millionen Oerirren hat SalujotS Printemps nahm Spareinlagen

feiner ftunbfcfjaft Ujur ^equemlidjfcit ber öäufer*) an unb mied in feinen (auch

in Teutfdjlanb oerbreileten) Girfularen mit bleberem ^atfjoä barauf t\in, bafj bie

lepofitengelber bei ihm eben fo ficher angelegt feien rote in ber Banque de France

ober in ber Caisse d'^par^ne mnnicipulo. benfe nid)t'baran, bie Herren

©ertheim mit ^alu^ot 311 begleichen; fie merben roebec in ^urfer noch fonftroie fpe*

fuliten; fönnen troftbem aber, bei aller ©tjrlichfeit unb Soltbität, in $olgc falfcher

D Spofition ober einer fchauren ®efd)äft$frifiS bie ihnen anoertrauten Sparern*

lagen geföhrben. Völlige Sicherheit bieten fie für biefe Tepofitengelber nicht, Sie

Derpflichten fief} roeber, auSrcidjenbe Depots ju galten, nod) besprechen fie, burch

"Änlagepapiere ober ^npotfjefen (Garantie 511 leiften; bie ©inlagen finb ihnen ein

njillfommener 3uroad)S jum SBetiiebSfapifal, für ben fie feinen t)ör)er en ;$in3 gatjlen

al* bie SJanfen für täglich fÜnbbareS ®elb. $ad ÜZSaarentjauS, tyc% e8 benn auch,

müffe, roeil bie ©croeiterungbauten biet ©elb gefoftet qaben, feine liquiben Littel

wrftftrfen unb eröffne, um biefe ^ottjroenbigfeit nicht fid)tcar roerben $u laffen, nun

eine Tepofitenfaffe. 9Maf)r ober untoahr: ba$ eingezahlte ©elb bleibt nicht ungenü&t

n ber ftaffe liegen. Unb bafj biefe Ärt, fid) ©elb jj fchaffen, jur Nachahmung reiben

xürbe, roar ju crroarien. Vlud) ba§ s®aarenhau^ ©ermann Xtcn roifl, „^ur Cr«

leidjlerung bei SBerfanbgefd)Ctfte§*, jerjt etne ©nufablhcilung eimichten. 9iäct)ftenÖ

mirb ^anborf folgen; unb ba!b oieUeicht mancher kleinere. $ e geringer aber bie

Cualität bei ©aarenhaujer. befto fchmaler aud) bie J8ermögen$baft$ ber Äunb»

iebaft. Solleu bie 3fargroicheit fleincrcr ^cute uni:d)cren ffantouiften anoertraut

irerben? Schon $rDijctj<n ber Sunbfct)aft oon SBtrtheim unb ber oon 3"ttU ift ein

Unterfcfjieb roie iroifdjcn ben $rtt>0$!iettl oon Sccttlt W. unb ben iHentierg auö

8 ober 0. t$üv Xie ift ba^ gelbe £nt:$ am SKühleubanun ba, idü fie iqrc ^ro*

>ent $\n§ befoTiimen unb ihr ®elb .boiubenfidier* anlegen fönnen. Xie Sparfaffen»

wlbcr iinb burch ftrenge geff gliche Danielen ftcfrf)üt>t. Ta* fönnen bie teilte, bie

Digitized by Google



38 2>te Sufunft.

nic^t Diel au berlieren haben, bom Staat auch bedangen. SBer aber fein ©elb ber

58anfabtheilung eine« SBaarenhaufe« anbertraur, thut« auf eigene ©efahr.

Vielleicht meint 3Rand>er, ber merthboße «oben, auf bem bie Saaren^äufer

flehen, unb bie ^aläfte felbft böten «Stt^cr^cit genug für bie Depofitengelber. Da«

wäre ein 3rrtb,um. Da« ©runbflud Raffet bem $npo!hefengläubiger für feine gor*

berung. Die Depofitengläubtger haben fetnerlei Vorrecht; ihre &nfprfld)e flehen im

Äonfur« mit ben gorberungen anberer ©laubiger auf einer fiinte. Den SBaarenhau«-

beleihungen ift, wie id) b,ier-f(b,on erwähnt b^abe, wegen be« größeren Slififo« eine

©onberbehanblung juerfannt worben. Ob fötale Darlehen ftd) jur Unterlage für

^fanbbrtefe eignen, ift jweifelljaft ; um bie Sicherheit $u erhöhen, t)at man fid)

gewöhnt, bie SHiHionenbeleihungcn bon SBaarenhäufern unter ber Vfirgfchaft bon

großen Srtebitbanfen abjufchliefien ober unter mehrere fcbpotljefenbanten $u feilen,

bamit ba« fllififo für ba« einsetne Snftitut nidjt ju grofe fei. Die DiSfonto-

gefeflfdjaft bat für bie auf bem SBaarenljau« SBertheim (aftenbe $>opothel bon

12 Millionen Warf ber ^bpothefenbanf in Hamburg felbftfchulbnerifche SBürgfdjaft

übernommen; fte ftetjt aber mit ber neuen Vanfabtheilung nid)t in SBerbinbung.

Die j d) o n burd) ben h°h*n $Bcrtfj be« «oben« gebeeften 5orberungen ber §upo

thefenbanfen finb alfo mit allen möglichen Sd)u$gittern umgeben, tofi^renb bie

Depofitengelber nid)t ben geringfteu 9}ücfr)alt haben. Die SBaarenhaufer baten

immer nod) biele fteinbe, obwohl berftänbige SDSenfd^cit in ihnen langft ben Vlu««

brud einer entwidelfen SBirthfdmft feben unb bie großen Vortheile biefer ©e trieb«*

form nicht toerfennen. tHber gewiffe Parteien lieben fie nicht unb Ijaben ihnen be«»

halb bie Sonberfteuer aufgebürbet. Der @b,rgeij ber SBertljeim unb Diefc, fünftig nicht

nur ben SBaarenfaufleuten, fonbern auch ben ÜBanfen Sonfurrena $u machen, wirb

bie ftampfluft ber (Gegner fteigern; unb ben „SJcittclfianbSpolitifern*' werben fid)

bie«mal bie ©rofjbaufen berbünben, bie in folcher CßefeDfctjaft nod) nie £U finbeu

waren. Da« Vernünftigfte märe jcjjjt mobJ, eine Lex SBertfyeim 31t forbern, bie ben

SBaarenhäufern bie Einnahme üou Depofitcngelbern u erbietet : fünft bringt ba« neue

©efetj am @nbe gar bie gentrrfjtete Drennung bon Depofiten» unb ©ffeftenbanfen.

s^3t^cr bahn bie kaufen felbft ein Depofitengefe^ wobJ niebt gewünfd)t. ÜHuf

eine Umfrage Ratten ungefähr neunzig Vanffirmen geantwortet; bie meiften mit

Wein. Ter ®cfc|jgeber ift al« ein Dljeil bon jener ffraft, bie meifl ba« ©ute roifl,

bod) oft ba« 33ö|'e fcfjafft, in wirtschaftlichen Angelegenheiten gefürchtet. (Sinroal

ift ein Depofitcngefefc aber fefjr lebhaft bedangt worben: 1891, al« bie ftrieblänber

& ©ommerfelb, bie $irfd)felb & SSolf unb anbere berliner <ßribatban!ftrmen ju«

fammengebrocr)en waren unb fid) hcrauSftefltc, bafj bie Depot« beruntreut morben

feien. Damal« forberte ba« empörte Üßublifum au«reid)enben 6dmfc für tjinter*

legte (Effeften unb beponirte« (Mb. Da« ©rgebnife biefer Semegung mar aber nur

ba« «anfbepolgefefc, ba« 189»; bie ^flidjten ber Saufleute bei 9lufbemab,rung frember

Sett^papiere regelle; um bie Depofitengelber fümmerte e« fid) nid)t. ^nbuftrie unb

Oanlgefc^ftfi Ratten einen ungeahnten Auf)d)mung genommen, bie «anfen brauchten für

irjrc großen Jrauöaftioncn ba>i bon ber Suubidjaft erfparte ©elb unb jebe Scbjanfe

b,ötte fie getjinbert, ber 3nbuftrie im crroünfdjtcn Umfang Srcbit ju gewähren. Da«

«nfd^wellcn ber Depoiitcugelber fd)eint Wanrhem eine (Gefahr, weil bie beutfd)fit

Srebitiufttlute, bie folcfje Oelber nehmen, bamit nach, belieben fdjalten fönnen. €ie

brauchen fich nicht nur auf rein banfmO&ige iran«aftioneu (fBechfel, Di«font, 2otu-

barb) ju befajränren, fonbern bürfen auaj Spefulationgeft^äfte machen. Oft ift
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btSfyAb, um bie (Sintagen Dor ben folgen fdjledjter Spekulation ju bewahren, em*

itfotylen rootben, ©ffeften- unb $epofitenbanfen ftreng Don einanber ju Reiben. Die»

\« Dttloctenbe ^lan ift aber unausführbar. Sein SNenfcf} toiire fo tl)öricf»r, fein Kapi-

tal einet reinen Xepofitenbanf au geben, Don ber er im befielt ftafl niebrigeren 3in8

betame, als ifm bie fidjerften beutfdjen Slnlagepapiere geben. SBer fein Kapital

für längere geit feft anlegt, mödjte natflrlidj einen anftönbigen SRufcen baoon b,aben;

ben !önncn bie Teinen Depofttenbanfen aber nirfjt bieten, toeit fie mit ben ifmen

anoertrauten (Selbem nur »banfmä&ige" ©efdjäfte matten bürfen, bie feiten fetyr

großen ©etoinn abwerfen. Soldje Depofitenbanf fönnte ben ftunben faum raeb,r

als 2 l
/f ^Jroient geben. Sei ©inlagcn mit für$crer ftünbigungfrift »üre bie ©er*

£tnfung nod) niebriger (im ungemeinen toerben für Depofitengelber mit täglicher

Äünbigung bei "> ^rojent SanfbiSfont 2 ^rojent $infen getoäfyrt unb für jebeS

roeitere Sßroaent DiSfont \t % ^ßrojent meb,r); unb ba Ijolje $i$fontfä$e unter

normalen Serljöltniffen meift nur furfle $eit fjerrfdjen, toirb ber XurebJdmütSjinS

für ©elb bei reinen Depofitenbanfen ein SiSdjen befiiebigenber fein. ÜRur toenn

bie Sanf felbft einträgliche ©efdjäfte matten barf, fann fie für Ginlagen mit längeren

Äünbigungfriften Ijöfjeren Qh\§ aafjlen. 3d) jet)e feine ®cfab,r in bem heutigen

3uftanb. Die Wrofjbanff n rjaben mit ifjren Depofitenfaffen ben mittleren unb f(einen

Sanfter Derbrftngt; fie njerben fonlrolirt, muffen Silanjett Deröffentlid)en unb ©e*

neraloerfammlungen einberufen unb Derbienen mot)t baS Sertrauett, bag ifjnen ent-

gegengebracht wirb, üßad) ben 9lbfcf)lüffcn Don 1905 erreicht bie Summe ber in

berliner ©rofebanfen arbeitenbett frembcit ©elber faft ben Setrag Don 3 ERitliarben;

fie ift um beinahe ba3 Dreifache Ijöber al3 baS Sflieufapital. slftau mag bebaueru,

baß, aufeer ben paar großen <ßcioatbanffirmen, tote 'üJZenbelSfolju unb Sleidjröber,

ber Sanfter immer meb,r SCunben an bie 2lftienbanfen Derliert. dr fonnte ben Sott«

bertofinfdjen beS Ginjelnen weiter etttgegenfommen; t)alte aber nidjt bie Organi*

fation, bie bei ben ©rofjbanfen bie Sidjerfjeit ber Einlagen Derbürgt. töad) bem

3ufammenbrudj ber üeipjiger Sanf entftanb in DreSben ein run auf bie Staffen

ber XreSbener Sanf, toeil allerlei ©erflehte Pott fdjroeren Serluften beS SuftituleS

umgingen. Die Dreäbener Sanf 3ab,lte bamalä an einem $ag 8 Sttillioncii 5ftarf

an Depofitengelbern aus. Diefe Feuerprobe mürbe jebe große Sauf Ijeute befielen.

2lud) eine 2lrt SRüdoerficrjerung gieblS: jebe ©ro^banf mürbe im MotljtaU bie.uou*

furrentin ftfinen; bafür forgt fetjon ber Sclbftcrf)altuna.tricb. ?lud) finb bie Tcpo«

fitengclbcr tooljl meift Derftänbig angelegt uub $u einem Xljcil burd) ieftDer$inölid)c

beutfdje ©ffefteu gebeeft. Gin ©efefo, ba» bie freie Sermenbung biefer ©elber un*

mögliet) ma^te, mürbe bie 9icntabilität bcö Sanfgefd)ftfteö bcträdjlirt) )'d)mäleru.

9Ba5 toerben bie 2Baaren^äuKr mit ben ilmen gebradjten ©elberu machen?

3ie 311m 9lnfauf öon 5Sed)felu unb ^ur Sclci^ung Don Gffeften beuu^cn? ©erotö

nidjt. Die 3Saarenb,äufer Derfcbüffen fidj dnfad) billigen Mrebit. SBä^renb fie fonft

5, 6 unb 7
v^rojent jablen mußten, befotunteu fie nun ©elb 31t b,ödiftcn6 ^rojeut:

benn fie rootlen ja nid)t nteb,r aab,lcn als bie San Ten. Wn beut billigen üeiljfapital

fönnen fie baS öief(b,aft nod) toeiter audbfb,ucn unb nid)t nur bem Dctailljanbcl,

Iionbcrn aud) bem ftetbrifanten J?onfurrett3 mad)en. 3)aft nirbt (ebed Unternehmen

biefer "rlrt glüden fann, ift flar. $a£ ^ublifum aber l)at ntdit bic minbefte ftontrole

über bog Scbtdfal feiner Spareinlagen; baö SBaarenfjaud öeröff entlictit, roenu

ittr^t 9Jftienge)ellfd)a?t ift, toeber Silanjen nod) Öiefdjäftöbcridjtc, t)at aud) feine

(Skneraloerfammlungcn. si8enn eS roafjr ift, baß bie finita 9Bertf)eim einen burcfjidinitt*
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Iidjen Jageäumfafc bon 150 00 » 3»ai! Ijat, fann man ficb, ttotfiellcn, rceldje Summen
itjrer 5)ep öftren fäffe aufliegen fönnten, foDS bie Sactje 9lnflang fönbe. #u ertragen

ift auct), bafe im 2Baaten$auSbetrieb bie Unfoften fel)t Ijod) finb. TaS einzige beulte

2ütienroaaren$auf ©ernljarb ^ ich in ftöln, ba« einzige alfo aud), bat einen ©e»

fc^nftöbertc^t Veröffentlicht, arbeitet mit 10 SKiOionen JWarf «fiienfapilal unb Ijat

im Qa^e 1901 faft 70 $ro$ent biefe« betrage« brutto berbient. «bei bon bem

jRoljgetpiiin Don 0,93 ^Millionen finb beinahe 6 SRiOioncn burd) bie Unfoften auf«

ge$erjrt motben. Wu8 all biefen ©rünben fdjeint mir bie <£inrid)tuug bon 99anf«

abtfjeilungen in SBaarenljäufern, menn fic nidjt nur ber Vereinfachung bei 3?erred)»

nung bienen, nidjt blo$ fiberflüfftg, fonbern getabeju fd)äblid). SBiib bog Depofiten-

gefdjäft bisfrcbitiit, bann Fommt ein unt)eitooQed ©efefc; be$b,alb foflte man lieber jefct

fdmn eins forbern, ba« nur ben SJci&braucr) fremben Kapital* unmöglich mad)t.

fiabon.

!
fjlobmig fpuft meiter.SBa« auSbenSlatfcrjtagfbüd)ern bcS braocn®reiff$ noer^ntc^t

gebrudi »erben buifte, mirbeinftroetlen Don flinfen Sungen Ijerumgettagen.Xofle

@efd)id)ten. „Sie tjaben bie fpi&eften Pfeile nod) imäödjer; reijt fic alfo nidjt: fonft

fdn'efeen fie lo8.* ©tnfciftörtrjen ift an«2icf)t gefommen. fteinS au« ber5?elifateffenfifte.

üeo ber Dreizehnte fott im Januar 1 903, als et gebeten roorbenmar,bie(£entrum*partei

$ur?lnnar)mebetcapribiicben3HiIit^^

ftranc« gefotbert Imben. Dnfel(£b>bttig fei, aMulturfämpfer unb ©ruber eine« Rar*

binalS, umSRair) gefragt werben unb tjabe geanlmoriet: grft bie SBaare, bann ba*©elb;

roenn ba8 Gentrum jugefiimmt b,at, berommt üco feine Ijalbc Wiflion; jum Jubiläum

mürbe icb, itjut üorlfluftg nur einen ©belftein frieren, liebet biefe ©efd)id)ic finb unjcfy

lige Slrtifel gefdjricben roorben. 2ante «oft b,at fid), roob,l $um erften SRal, fogar mit

einem $ilbct)engefdmiüdt; umau3eigcn,mieplump unb I)öf}lid)berbem$apfi gefdjenfte

dring unb mit meld)er Crnamentenffille baö Säftd)en,baS it)n einfctjlofj, überlaben mar?

$a$ ift nun ermiefen. Unb fonft? £ajj2eofichpoliiifd)egntfd)lüffe bejahen liefe, bürfte

bod) i'elbft ber bj [\\ gfte ^roteftant nietjt glauben, ftür fünjImnbcrttaufenb Atati c8 baÄ

Zentrum auf einen SBcg ^mingen, ben c* uid)t geljen min? 3)a* märe ein fdjtedjtcS ©e*

fdjäft geroefen. Qn 9Sal)Uciteii ift ja 9)iandjeS erlaubt. $ie 2Rar bom bcftedjlicfjcn ^apft

ift aber gar $u albern. SSicneid)tb,at ein römifcb,erXiplomatgefagt,2cü mürbe, ftatt eines

£d}murfftficfc*, gerabe au3 ber^anb eincö eüangclifdjenSraiferS gern einen ^Beitrag jitr

$etcr$pfennigfammluug nehmen. $)a$ t)öUe tiefen Gfinbrud gcmad)t. 9Ba8 5ra»3 3°'

fepb, tljat, burfte 95Bilb,eIm aber nidjt tb,un. $en |)ort ber ^apftfird)c meb,reu? Unmbg» .

lief). Ta man auf gute $e£ie$iut£eii ©ertt) legte, trug 2oe einen foftbaren 9fling ju 2eo

Xer Jubilar baufte unb mar aufrieben. ^a§ er bem Gentrum bicÄnnaljme Der3Rclitör*

oorlageempfab,!, ift berannt (aud), baBbicSmpfeb/lungunmirf!amblteb).Xie$or]1ienung,

er tjabe für ben auf bie Matljoltfenpartei ju übenben Drud eine beftimmte Summe oer>

langt unb, als baö ©elb nid)t fam,nurmit fanitent^inflergebrürft, taugt mirflid) faum

für bie reifere Qugcnb. S)iit einem fo bummen ^apft märe ber 3?erfcbr fiubcrleid)t. Unb

toober füllte man in Berlin bie fünfrjunbcrttaufenb Jranc« neljmcn? S^anad) t)at uod)

9?icmanb gefragt. Xer SBelfenfonbö, ben man aud) ntd)t oon Ijcute auf morgen um eine

halbe *JO(iflio!i fdjmälern füiirte, mar feil bein^rübling r.,H)3 jurüdgegeben. SBo^et alfo

nehmen? (Irma auö ber 2d)atufle belStatferd? Xcr ©ebanfe Ijättc im^audminiftciium

faft fo ,ftürmifd)c ^eiterfeit* erregt mic im iHcidjitaj ciuft eine 9iebc be$ .StanjlerS.

^erau*fld)et unb Dcrantworüitfecr «cbafieur: VI- vatben in »Berlin. — »ctlafl ber 8ufu»fl ta ©«B*.
Imut öon «. »ernftr n In «erlin-
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Berlin, ten 12. Januar 1907.
3^75

Zlietfd}es lYluttev.

faß grau görfter*9iiefcfche in ber ^Biographie ihres 33ruber§ nur wenig

oon 9tie$f$ed SJiutter fpricht, ift erflärlidj: ba3 Such rourbe getrieben,

alä Jrau 9tie$fcbe noch am Seben mar. ©o ^at grau görfter (ich bomil be-

gnügt, ttjrc 2Rutter nur ba 511 ermähnen, mo ed ber 3u ^
ammcn ^anB * er ®r '

eigniffe unbebingt nötfjig macfite; aber aud) ba tritt fic nicht aus bem Ä>alb*

bunfel t)eroor, in baä fte geftellt ift. $eäf)alb mar e3 möglich, baß man ftch fe^r

oerfchiebenarttge, fer)r unjutreffenbe ^Borfteüungen oon biefer grau gemalt Ejat.

9tur ungern bat grau görfter**)itefc)che ben gorberungen itjreg fernen

SaftgefühlS nachgegeben: fte hätte lieber in einer febarf umriffenen ©fijje baö

eigenartige äßefen ihrer SRuttcr, be$ ganzen gamtlientnpuS gejeigt. Slber bamalö

mürbe fte buret) bie diüdficht auf bie eigene 3Jiutter unb auf beren noch lebenbe

©efchmifter 3U einer gemiffen 3uructtjaUung genötigt, i^enn ftc überhaupt

eine poftttoc (5haraftcrt|irung geben wollte, mufjte fte biefe Dlatur oon bem

^ufammenfjang beä gamilienfreifeä au3 beleuchten, in bem fte gemorben mar.

2)a§ brangt ftch 6inem auf, fo oft man grau görfter»9ctefcfche Über bie ga*

milie ihrer SRattcf fpredjen ^ört
; fte metfj bie ©eftalten mit fetjr lebhaften unb

cbarafteriftifchen garben hinjumalen.

3efct ift grau Stfefcföe beinahe jerm Satire tot unb auch ihren 3efm

©efchroiftera ift 5iiemanb mehr am £eben; bie lefcte Sct)roefter ift im oorigen

3aljr geftorben. Xai jüngere ©efdjledjt aber ift in feinem £npuö bereits mie*

ber burch neu rnnjugetommene gamilientenbenjen oariirt morben unb fann

ndi burch eine unbefangene Schilberung nicht mehr unmittelbar berührt fühlen.

deicht jebed Sebenöereignijj, nicht jeber ua einleite (SbataNerjug intereffirt

un8 an ber SRutter eines bebeutenben 3Jtenfcf|en : unfere 9lufmerfjamffit oermögen

in einem folgen gau* nur bie Einlagen unb ©igenfdjaften ju feffeln, bie fta)

4
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in bem ©ofm noch um einige ©ro.be gcftetgert unb 3U mächtigen [d^öpfer heuere

^äljigfeiten entfaltet haben ; ein paar Anbeutungen biefer Art formen baju helfen,

ben 3ftann unb fein 2öerf beffer ju oerftehen, ju fchä|en unb ju überroinben.

StiefcfcheS 2Rutter war nicht in bem ©inne eine „bebeutenbe" grau, in

bem man biefeS aufyeidmenbe Seimort oon literarifcr) ober fünftlerifch h«*
t>orragenben ^erfönlichteiten, roie oon ber SWutter (Schopenhauers, gebraust

©ie bat nie baS Sebürfniß empfunben, ihre Jähigfeiten aftio jum AuSbrutf

&u bringen; nur gegen baS CSnbc ihres bebend begann fte, ihre eigene ÖebenS«

gej cf)id)tc aufzeichnen. Uebrigenä maren einfach ihre SBorbtlbung unb bie von

ihrer Umgebung auSgehenben Anregungen (roenigftenö in ihrer 3ugenb) nicht

ber Art, baß ihr baS §eroortreten mit eigenen ©eftaltungen naiütltch er*

fchienen, überhaupt nur nahegelegt roorben märe: fte ift roeit oon jeber größeren

©tabt aufgeroachfen, in einem jener einfachen, fo anjiehenben tfanbpfarrhäufer

beS alten ©tileS, roo man mit erquiefenber SRaiürlichfeit unb ©orglofigfeit

lebte, roo bie freigiebigfte ©afifreunbfchaft felbftoerftänbliche ©hrenfadje mar,

menn auch Die SRitte! baju im ©runbe nie ausreichten, roo man ftch aber

um bie geiftige AuSbilbung ber Stoiber, namentlich ber 3Räbcf)en, nicht aU\u

oiele ©frupel machte, ©ie hat ftch bann fchr früh oerrjeirathet, roieber in ein

einfaches öanbpfarrrjauä ; unb fo ift erflärltch, baß fte in ihren ©riefen mit

Orthographie unb ©afctonftruftionen immer etroaS auf bem HtiegSfuß geblieben

ift. 2SaS aber an biefer grau als etroaS feJjr SJcerfcoürbigeS in bie Augen

fiel, roaS ihr in Naumburg bie intime Jreunbfchaft (ehr feinftnniger unb fulti*

oirter gamilien eingetragen hat, 2)aS mar eine ftarfe unb fehr fnmpatrjifche

Originalität, deshalb fcheuc ich ""<h nicht, fte eine bebeutenbe Statur ju

nennen. 3Jcan tonnte fte mit ber SÄutter ©oetrjeä aufammenftelltn, nicht fo

fehr megen ber Aehnlichfeit etn$elner ^rjarafter^üge rote rocgen ber ißerroanbt*

fchaft beS XnpuS oon 2Beiblichfeit : biefe Naturen ftellen fojufagen fonjentrtrt

baS ®enie beS weiblichen 2öefenS bar, fte ftnb ihrer felbft unbewußte, aber

in ftch einheitliche, in ftch felbft rurjenbe, oolle, gefunbe Kräfte, fte tragen ben

Äeim eines Roheren in ftch, ftnb "bie beften 3Jföglichreiten au großen 9Ken»

fchen unb eS bebarf nur einer günftigen ^erbinbung mit ber ergänzen

männlichen SRatur, um fte jur §eroorbringung beS attioen ©enieS ju bereiten.

3ch nannte bie Originalität ber 2Rutter 9tiefcfcheS eine fnmpatrnfche

:

fte roar baS ©egentljeil aüeS berechneten, ©efuchten. Siefe Jrau ift immer

in geroiffem ©inn ihrer felbft unbewußt, naio geblieben, ©ie roußte ftcher

nicht, baß fte 9Jten[chen unb ^ebenSoerhöltniffe auf ihre befonbere Söeife fatj

unb barjuftellen oermochte, ©ie hatte ihren eigenen SBortfchafc, gebrauchte be«

ftimmte beoorjugte Söenbungen in etroaS ungewöhnlicher Art, mit einer Heiner*

9luance ber 99ebeutung: barin fam ein unbewußter Xxicb 5ur Jcftlegung in*

bioibueller ©renjen, ein Anflug ha*mlofan UeberlegenheitgefühleS jum AuS*
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brucf. Unb eine gewiffe fdjöpfcrifche Begabung jeigte ftet) in bet ga'higfeit, ben

unbebeutenbften aUtägltc^en (Srlebniffen, bie bei ben meiften 2Jtenfcr)en nicht

einmal rnä ©eftchföfelb bewußter Mufmerffamtett treten, noct) eine inteteffante

unb amufante Seite abzugewinnen. <&i mar ein Vergnügen, ifjr gujuhören,

wenn fte nur bie Beobachtungen wä'hrenb einet Bahnfahrt oon wenigen ©tun»

ben wiebergab; man fiaunte übet ben pfncrwlogifchen Sci}arfbluf, mit bem fte

bie 3Ren|djcn etfannte unb beurteilte; babei erhob fte bie Jnbioibuen gleich»

zeitig wieber in3 Allgemeine, inpifetje, Sbeale. Uebrigenä lag im §intergrunb

itjrer Sdnlberung meift ein £auch bed *Dtoquanten, eine Neigung,- 2Jcenfchen

unb J)inge fomtict) flu ftnben, bie aber rjarmloä blieb unb nie bie unerfreuliche

Aorm bed §amifchen, ©ehäffigen, ©Beelen annahm. 2öa3 bie Siiebenöroürbig*

eit ihrer 2)arftellungweije wefentltcr) erhöhte, mar ber eigentümliche $£otyU

flang i^rcr Stimme: fetjon al8 Ätnb ift mir aufgefallen, rote ungewöhnlich

jctjön fte ©ebichte tuxjutragen oerftanb.

Unb bann ihr Sleufjereä : eine jiemlich fleine ©eftalt mit fehr grajiöfen

xunben gotmen unb Bewegungen, mit tieffchwaraerr, in ber 2Jcitte gefälteltem

§air, baä biä ju ihrem Tob, im jweiunbftebenjigften SebenSjahr, feine ur»

fprüngliche garbe bewahrt Ipt, mit bunfelbraunen, unter gewölbten Brauen

tief ^urüctliegenben klugen unb mit einem runben, fehr harmonifd) geformten

©efteijt, beffen 2öangenroth felbft auf bem Totenbett nicht oöllig erlofchen war.

Sie gehörte ju ben grauen, bie noch m hohem 9Uter einen legten Schimmer

beä Schönheitreiäe« haben, ber unö unwiHfürlich ben ©ebanfen aufbrä'ngt:

23ie entjücfenb umg fte in ihrer 3"9*nb gewefen fein!

3Han wirb begreifen, bafj ihr fleincä §au3 am alten Stabtgraben in

Naumburg oon feinftnnigen, für erfreuliche (Sigenart empfanglichen 2Jtenfct)en

gern aufgejuchl würbe: fte fteßte inmitten ihrer eigenen 2Mt etwas Befon*

bereä bar, baS man nicht fo leicht in ahnlicher Söeife wieberfanb. Bor 21Dem

jah fte gern fröhliche, lachenbe, übermütige 3ugenb um für); uno bie Sugenb

fam gern 3U ihr: benn im Slenjjeren wie im Temperament machte biefe grau

ben ©inbruef ewiger, unoermüftlicher 3ugenblichffit.

Sie fah bie glänjenbe Laufbahn ihres Sohne«, erlebte auch «och feinen

roachfenben SRuhm. 2)och war fte feinen gä'higtettcn gegenüber eher jur

£fepft$ alö ju unbebingter Bemunberung geneigt, ©mft fprach fte unwillig

über eine ©igenart ihre« grifc in ©egenwatt it)tcö Batcrä, be$ alten ^anb#

ptarrerä oon $obleö; ba erhob ftch ber ©reis unb rief in faft feierlicher

©ntrüftung: „2)u weifet nicht, meine Tochter, waS £u an biefem 3un9*n hoff-"

2Me früh beginnenbe Slbwenoung ihres Sofme3 00m rfjri ftlichen ©lauben

hat fte gewiß mit innerer Unruhe beobachtet unb, jo weit e$ in ihren ilräften

ftanb, ju oerhinbern gefugt. 3)enn (te felbft t)at <*» *>cn ^ überlieferten

Stellungen immer mit Energie jeftgehiltcn; bartn burcfjauä treu lern ©entuä
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ihrer gamilie, ihrer Dtaffe. So oetfchieben ihre 5ehn ©efchroifter, im ßharafter

rote im 2lus[chen, roaren — Die (Sitten mit bunflen 2lugen, bunflem $aar

unb braunroter ©eftchts färbe, SInbere blauäugig, blonb, roeijj unb roih, roie-

ber SInbere mit fc^roorjem §aar unb hellblauen Slugen — : barin roaren 2lüe

gleich, cafe an ihren Uebe^eugungen mit unbiegfamer Starrheit fefthielten,

bafe fte ftraefs unb grablintg auf tote 3iele losgingen, tote fte erreichen wollten,

bafe fte manchmal unter SWtfjachtung ber eigenen Vernunft unb fonftigen ru»

higen Ueberlegung ftdj oon ihrem Temperament funreifeen laffen fonnten.

©eroig: es roaren gefunbe, ftarfe, auch fetöne Naturen, aber fte hatten nicht

nur ben robuften StÖrper (baju roaren fte oon ber 2Jcutterfeite h^r oon $u

alter unb oornehmer §erfunft); fte roaren pfochifch fomplijtrt, fchroierig, mit

einem £ang jur Selbfiqualerei auögeftattct unb namentlich oon ben 9cä'chften

nicht leicht ju behanbeln. 2)er @egenfa$ ber religiöfen Ueberjeugungen mufjte

allmählich ju einer geroifjen ©ntfrembung jroifchen 3Kutter unb Solm führen.

Niemals aber ift e$ ju einem roitfliehen Srudj gefommen, faum auch nur 5U

einer ernfteren 5luseinanberfe$ung: baju t)attc *Riefcfehe im praftifchen hieben

$u oiel [chonenbes Xaftgefüfjl für unabänderliche unb burch tote 9$erhaltniffe

erflarte 5lnfchauungm. 3)ocf) lag ftetd etroaS Sßerfchroiegenes, Trennenbes

jroifchen 3Jlutter unb Sohn unb nie fam es ju fo innigen Ziehungen roie

jroifchen ©ruber unb Schroefter.

3n biefem 3ufammen^an9 W aud) oon Dem Stehalten ber Butter

9liejjfches bei unb nach bem Ausbruch ber geiftigen (Srfranfung ir)reä Sohnes

8U reben. §err ¥(af£off»£ejeune hat im berliner Tageblatt gefagt: „Ohne

Ooerbecf roäre 9lic$fche, roie Start Stauffcr*93ern, in Statten oerfchoflen unb

nach fchroeren Seiben erlegen." 2)icfer Saß jeugt oon oöHiger Unfcnntnifj

toer SSerhaltnijfe. Ooerbecf ift ohne Söiffen oon grau 9tte$fche nach Turin

gereift unb hat fts plöjjlicfj, ju ihrem Staunen unb ©ntfefcen, mit ber Thal*

ad)e übcrrafdjt, ba& ihr Sohn in bie bafeler Jrrenanftalt gebracht roorben

fei. Ohne fein oorfcf)nellcs Gingreifen roärc fte felbft mit Dr. ßifer aus

granffurt, ber 9tie|jfche feit langen Jahren fannte unb auch behanbelt hatte,

nach Turin gereift, um bie geeigneten Slnorbnungen 3U treffen. 25afe bann

aJcancbes oietleicht anbers, beffer gefommen roäre, ift eine natürlich unberoeis*

bare, aber immerhin berechtigte 23ermuthung. Jebenfaüs hat fte alles Grbenf'

liehe oerfucht, um, trofc CuerbecfS Slöibfrfpruch, ihren Sohn roieber aus ben

Jrrenanftalten herauszubringen unb in ihrem naumburger §eim ju pflegen.

Unb roer fte bort in in ihrer liebeooHcn unb aufopfernben Thättgfeit roährenb

einer langen SHeir)e oon Jahren beobachtet hat, Xci mußte einfehen: fte hat

ihrem franfen Sohn bas £afein noch in einer SBeife ju erleichtern oerftanben,

tote um feinen ^reis in toer beften Slnftalt ber üüelt 3U erreichen geroefen roäre.

Sie hat (man fann es nicht leugnen) ben Schiefjalsfehlag, ber 9ciefcfehe
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gftroffcn, als eine Strafe beg Rimmels für feine antireltgiöfcn Schriften auf*

gefofjt; fte hat eS bann alä bie ihr jugeroiefene Aufgabe betrachtet, ben SReft

i^rer Kraft unb ikbenSjeit ber Pflege be§ ffranfen ju roibmen. SLÖenn fte

am Brot i^reö Solmeä inä 3immer trat, bot fte ein 53ilb oon ergreifenber

Äung auf bie SBenigen, bie eä geniejjen burften: bie Heine, jarte grau

neben bem ftartlicr)en, breiten, bort aufgerichteten 9Jiann mit langem, jurücf*

aefämmtem §aar, baö bie mächtige Stirn fcfpn Ijeroortrcten lief}, mit feinen

bufdngen Augenbrauen unb feinem ftarfen, gewölbten Schnurrbart; unb roenn

jie bann mit ungemein fanftem, einbringlicr)em Auäbrucf ber Stimme ju ihm

fprttch, ihm bie ^etfönXict>feit eines Anroefenben inä ©ebachtnifj jurüetjurufen

oNr bure$ Erinnerung an einen feiner öieblingotte in Statten unb ber Schroeij

ihn inö ©efpräet) ju Riehen fuchte, fo pflegte er mit einem unbefcr)reiblich liebend

roürbigen, i ct> möchte fagen : leutfaligen fächeln auf ftc herabjufehen unb bann

mit fchönem 2Bor)llaut ber Sprache unb erftaunlicfcer Klarheit ber Sft^irung

ein &mbfcr)aftbilb, eine Stabt ober Aehnlicr)e§ langfam Ii inguinalen. 9codj

Mte er bie ftolje Haltung eineä Rönigö äußerlich beroarjri
;
[eltfam mar baä

SBort in (SrfüHung gegangen: „Unb roenn mich cinft meine Klugheit oerlagt,

möge mein Stolj bann noch mit meiner $horr)cit fliegen!"

Seine Schriften hat bie Butter nicht gelefen. Sie ftanben immer in

fehöner Drbnung auf einem Schrä'nfchen in ihrer „©uten Stube". Vielleicht

hat bie Scheu oor ben Anfchauungen, bie ihren eigenen fo weltenfern roaren,

fte jutücfgehalten. Aber fte hat mir auch «ää'hlt, baß fte ihren Sohn öfter«

gefragt habe, roeldjeä feiner Bücher fte Iefen lönne; er habe immer geant«

»ortet: „Heinä, meine liebe 2Jtutter; fte ftnb für ein anbereS Sßublifum ge*

lajtieben." So hatte fte auch feine Borftellung oon feinen Behren unb fei*

nen Begriff oon bem SBerth feineä 9cacr)laffe3. SJcan nimmt jefct mit gutem

Ghunb an, bafj ein Xtyil ber in £urin, ©enua unb Sil3*3Jcaria jurücf*

gelaffenen 3Jcanuffripte Welches oerloren ift. Sie Verantwortung bafür hat

man grau 9tte$fche jufchieben rooUen. Sehr mit Unrecht, ftietfefted Butter

tft 3Jlitle 3anuar 1809, alfo rurj nach Ausbruch ber flranfheit ihres Sormeö,

mit Coerbetf in Bafel jufammengetroffen unb hat ihn bamali auöbrücflich

mit ber Sorge für 9iie$fche3 gefammteS SJcanuffrtptenmaterial betraut. 2)afj

Coerbecf ftdj ber übernommenen Verantwortung auch beroufjt roar, beroeift

ein Brief, ben er am oierjehnten April 1889 an grau Dliefjfche fchrieb. 2)a

fpricht er innerhalb einer Erörterung über 9ciefc[che§ 3Jcanu[fripte oon ber

„jühntng ber Angelegenheiten 3r)reä Sorjneä" unb oon „bisherigen Ab*

machungen, mit benen eä fo bleiben foU, roie eS ift." 9lur ihn, nicr)t 9ciefcfche8

3Rurter, trifft alfo eine Scrjulb, roenn roerthooüe 3Jcanuffriptftücfe oerloren ftnb.

grau iRiefcfche ift mehr al8 brei 3at)re oor ihrem Sohn geftorben; pe

fah noch, »i« *ic Tochter ben SRacrjlajj bc3 Bruberä 3U fammeln, ju orbnen,
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rjerauäjugeben begann. $ie $aupiforge ifcrer legten &ben3jaf)re mar, bafc

fie &u früi) ber $flegerinpflt<$t entflogen werben fönne. £0$ mufe man fagen,

bafe Wefcfäe wä^tenb ber brei 3a^re in Söeimar unter ber eben fo aufopfernden

Pflege ber ©dnoefter no$ einmal in gemiffem ©inne aufgelebt ift: ber Slufent»

halt in ber fronen Silla rjod) über ber Stabt, bie Xerraffe mit bem meiten

33Iicf auf bie Haren, ruhigen Sanbfdjaftformen, bie freie, reine &tft roaren groei*

fellod ungleich günftiger für irjn als ba3 Heine, etmag im ©ebüfcr) oerftecfte

$äu3cr)en in Naumburg; unb er mar als Hranfcr nod) eben fo abhängig tum

2öetter, üuft, Üicr>t, 2Iu8ftd)t mie in ben Sagen feiner beftcn ©djaffenöfraft.

£ie[e furfle Sfi^e mag genügen, ©e^t man in ber Stiftung ber einzelnen

Slnbeuiungcn roetter, fo fann man ftd) leicht ein ber SBirflidtfeit ä^nelnbeä

$ilb oon bem <5t>arafter unb bem Sieben ber SWutter 9lie$|d)e8 machen. SBeldje

Eigenarten 9tie$fcr)e3 ftd> etma auö bem Xupuä feiner ilfuttcr unb ifjrer S^affc

ableiten liefen: XaS mag ftdj Seber, ber 3ntereffe bafür r)atr felbft jured)tlegen.

Jlorenj. Dr. SRidjarb Dealer.

Uub 3teb.en fd)u>irren ^lugs 3ur Stabt:

Salb roirb es fdjnem —
ZPorjl Dem, ber jefjt nod) fjeimatb. tjat!

nun ftettft Du ftarr,

Sdjaufi rütfajärts, ad)! wie lange fa)on!

tDas biß Du ZTarr

Vot IPtnters in bie IPelt entflotm?

Die lüelt — ein (D\ot

$ü taufenb XDüften ftumm unb falti

IPer Das rerlor,

Was Du »crlorft, madjt nirgenbs l?a!t.

ZTun jtcbft Du bleid),

gur lüinter4Panbcrfd)aft oerfludjt,

Dem Handle gleid?,

Der ftets naa) Faltern fymmein fudjt.

#ieg, Dogel, fdmarr

Dein £ieb im IPüften=DogeI'(Eon!

Dcrftecf, Du Harr,

Dein blutenb &er$ in (Eis unb fjobn!

Die Krähen [Ar ein

Unb 3tet}en fdjtuirren ^Iugs 3ur Stabt:

Balb roirb es fdmetn —
IPetj Dem, ber feine fKtmatt} tjat!

Dcrcinfamt
te Krähen fdjreiu

^riebrid? tttefeftr.
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Das 3ui>get einer armen £rau.
(WuS ©ottlieb 6d)napper*2lrnbt« miffenfcfjaftlidjem 9?ad)tafj.)

auiit nur ja Wiemanb glaube, id) fjabe bie&bftdjr, bind) eine etwa« fenfationell

füngenbe Ueberfd)rift bie
sJiuf nietf lamfeit ber Sefcr $u erregen, fo fei gleid)

oon Dorn herein bemerft: grau 59 • • • ift eine arme, alte grau, bie ein lange« Seben

ber Arbeit hinter fid? fiat nnb bie jer.t Ärmenunterftü&ung empfängt, Sein medjfet«

öoüe« Scbtcffal. Sir fennen ifjr Scben unb Srlcbcn, wenn mir einen Sag iljre«

bebend fennen; feine intereffante ^erfönlidjfeir, feine ^ßroletaricrpf)ilofopt)in: ein

fd)ltd)te« graudjen, ul. unb gefd)eit, mie man e« eben fein mufj, um bis in« ©reifen*

alter ben ffampf um« tägliche 33rot immer unb immer mieber ausfegten ju fönnen.

Sieben unb ^crfönlidjfeit Don grau 33 . . . tiermögen un« nur wenig $u intereffiren.

flber bie 3a*)l Xerer, bie ba« felbc Scben führen mie biefc grau, ift Segion: grau

repräfentirt einen 2t)pu«; unb ba« Snpifdje interejfirt immer.

Xod) mein Qntereffe an grau 33 ... ift nidjt nur ein wiffeufd)aftlid)e«. ©ewifj:

man tonnte aud) mit f üt)tcr Sad)lid)feit nur oon ben J Ijatfadjen üjrer fümmetlidjcu

€jtften3 beriditen. Xa« untre bie rein beffriptioe SHetljobe, bie nidit blo« einem

Zeitalter müber ©fepfi« besagt, fonbern bie ftet« greunbe finbet, ba fie un« einen

jroar nur geringen, bafür aber oöllig gefiederten miffenfdjaftlicrjen s-befi& Oerfefjafft.

Äber fönnen mir (richtiger : wollen mir) biefe 3flett)obe immer anroenben? 2Bir wollen

nidjt; fd)on menn cd fid) nur um tote Singe Ijanbelt, begnügen mir und ungern

mit iljrer üöefdjreibung; ifyren urfädjlidjen 3ufammenf)ang müßten mir fennen

lernen. SBcnn wir c« jebod) mit menfd)lid)cn Singen ju tljun traben, bann Iaffcn

uns barübex fynau« nod) bie fragen feine 9iu$e: Sflufc e« fo fein? Samt e« ntd)t

auber«, fann r« nid)t beffer merbcu? 9tefleEionen, bie einen fünftigen 8nftema«

tifer ber ©efeflfdjaftmiffenfdjaften öiefleid)t ju einer neuen Sljeorie ber (£o$ial*

politif füfjren fönnen, bie mir aber nur tjelfen füllen, bie fubjeftto gefärbte Vitt

meiner Sarfteflung $u erftäten.

Unb bod): eigentlid) Ijätte id) Ijier nur ein 2lmt unb feine SReinung; benn

nid)t id) bin auf bie 3bee gefommen, ben SBirt$fd)aftmifrofo«mo« oon grau 33 . .

.

ju fdjilbem, unb nidjt id) f)abe mit emfigem gleiß ba« OueHenmaterial baju ge*

fammelt. $n ©ottlicb <5d)napper»9lrnbt« reicfjem mifienfd)aftlid)en föadjlafj, beffen

Bearbeitung mir anvertraut ift, fanb id) ba« ein 3at>r lang oon tym forgfältig

geführte £>au«I)allungbud) oon grau 33 . . . unb nod) mandje anbere 9luf$eid)nurg

über fie; ma« id) tyer gebe, ift alfo faum mef)r al« oerbinbenber unb erläuternber

$ert. Sa mitb man am ®nöe bie Dbjeftiüität be« §exau«geber« oermiffen, ber

bod) nur ein geiftiger Sachwalter fein foll. 2Bie aber, wenn e« gcrabe meine«

lernte« wäre, eine Otehtung ju fjaben? 3d)napper«2lrubt (man fennt tyn als

Sojialfiatifttfer unb 98irtf)id)aft$iftorifer) war ein 9Renfd), bei bem, nad) bem SBort

eine« bebeutenben SWanneS, ber SSunfd), 511 Reifen unb 51t beffern, ^ule^t bod) ben

Xrang nad) ßrfennen unb nad) Serftefjen überwog. Siefe fojialc ®efinnung bura>

leud)tet all feine Arbeiten, am $eUften oielleid)t bic te^te, bereit« nad) feinem 2obc

erfd)ienene: ^^ä^rifelc-,*) biefe burd) i^re fd)lid)te (Sinfadjljeit unb ^>er5lid)fcit fo

ergreifenb wirfenbe @d)ilberung be« armfäligen Öeben« einer Sterin.

*) ©d)napper»2trnbt, Vorträge unb Slufjä^c, herausgegeben Oom Dr.

V. 3eitlin (Bübingen 190G).
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48 Tit 3ufunft.

Born „m^xiUlt" aber ju ftrau 33... fpinnen fich feine Reiben; benn 3111

Beobachtung biefer ftrau entfcf)Iofe fid) ber ©elehrre nur, um bie Don bei 9tityerin

übet i^rc (5rna^rung gemalten Angaben auf ihre Stichtigfeit $u prüfen. $ie ©e-

ringfügigfeit ihres SRahrungbubgetS hatte ilm ftufcig gemalt unb feine gemiffen*

hafte SXrt fanb in bem bequemen $roft, e$ »erbe fdjon richtig fein, feine Be*

ruljigung. <So begann et benn, bie winsige BerbrauchSwirthfchaft oon #rau B . .

.

5U unterfuerjen; ein ganjeS^ahr lang mürbe entweber täglich ober boch wenlgftenS

jeben aweiten Xag butcf) ilm felbft ober bureb, feine Scfrctärin in SBägungen unb

SReffungen ifjr minimales üHahrung* uub AuSgabebubget bis inS fleinfte Xetail

aufgenommen. Unb ber praftifche SBerth? 3u,m£f)f* möchte ict) ben nahelicgenben

©inwanb abwehren, bafj bie grau für bie läftigc Beobachtung gewifc entfe^äbigt

roorben fei unb ba§ baljer bie gewonnenen (Jrgebniffe ben eigentlichen Bcrhält*

niffen nicht entsprechen. Solchen Uebereraften biene jut Beruhigung, baß grau

B . . ., ba fie feit Sahren Armenunterftüfeung empfängt, ohnehin auf bie &lohl*

thfttigfeit ihrer HKitmenfchen angewiefen ift, ba& jeboch in (£>chnapper*ArnbtS feljr

forgfam geführten Tabellen auch noch alle ©jtraauwenbungen bcrücfftct)tigt worben

finb; unb tro^bem ift ber ^onfum ein fo ftaunenSmerth geringer, bafj wir ein „9Joch

Weniger" überhaupt nicht begreifen fönnten. 3>ie Unterfudwngen fmb für bie Sozial»

forfchung alfo brauchbar; fteht aber ber Aufwanb bon 3)cüt)c im Bcrhältnifj 311t

gewonnenen ©rfenntnifj? ort) glaube: ,

N
\a: benn ich fagte frfjon. bafj.wirS mit

einem £upuS $u thun haben. „Wicht baS Sieben eines 3Rcnfchen, baS Sieben Bieler

crjfttilt. mann immer wir unS in bie ©efefnehte eines (Einaigen Vertiefen": biej'eS

fluge SBort 6chnapper«ArnbtS hat auch rjtcr feine rjoUe Berechtigung.

Unb bie SUiethobc? Erreicht man auf anberem SBcae mcljr, fann man rafcher

ans $\ci fommen als bind] fo intettfio monographifche Schilberung? paul ©öhre,

ber mit Siecht ©ef)ör forbern barf, wenn bon biefen fingen gefprodjen mirb, erhofft

Don einem anberen Berfahren wot)l mehr. Auch er will ja allgemeine Srenntnijj

t>um Sieben beS heu^9cn Proletariates fo roeit unb fo tief Wie möglich 511 ber*

breiten fuchen; boch aus ber geber Don Proletariern felbft. Dxum gab er bie „Siebeng«

gefliehte eiltet mobernen gabrifarbeiterS" hcniuS. Vlber nur wenige $änbc, bie

mit ben (Ehrenmalen ocr Arbeit gefchmüelt finb, werben bie geber ju führen miffen.

Ginftweilen bürfte baher auch "od) bie Xhätigfeit 3>erer jur görberung ber tfenntnifj

fo^ialer 3)inge beitragen, bie als miffenfehaftliche Hilfsarbeiter mit Stopf unb #erj

bem (Einen ober bem Anberen aus bem arbeitenben Bolfe babei behilflich fein wollen,

Don einem Sieben ^u etft&hlen, baS ein Sieben Bieler, öiel ju Bieler ift.

*

grau B . . ., ein SKfittercheu oon balb öierunbfiebenaig fahren, ift oollftänbig

auf Armenpflege unb prioate 3Bol)ltf)ätigfeit angewiefen. ©ic braucht fich Teffcn

nicht au fchfimen, benn ein lange« Sieben harter Arbeit liegt hinter ihr. (frft als

cor ungefähr achtzehn fahren bie Augen fich 3U trüben begauneii, fonnten fich

bie £änbe nicht mehr fo fki&ig regen wie bisher; Spähen unb Striefen finb nicht

gut für franfe Augen, kleiner unb fleiner würbe atfo ber (ach, fo farge!) Ber*

bienft, ber wohl immer nur gerabe $ur Beftreitung beS SiebenSunterhalteS ausge-

reicht hatte; unb ba feine 3Renfehenfeele für bie einfame alte ftrau forgte — 9Rann

uub Stinbcr finb fdwn üor Dielen fahren geftorben — , nahm fich bie Armenpflege

ihrer an. grau B . . . barf troftbem bie $änbc nicht müfeig in ben Sd)o& legen.
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2>a« SBubget einer armen ftrau. 4fr

Ta iji ein $au»b>li, ber, wenn et audj nur eine SBelt im Kleinen bilbet, bod>

üeriorgt fein will; ba muß gel)ei$t unb gefönt, gewafetjen unb gepufct, genftljt

unb getieft werben. 91H $a£, wa« bic Jrau au ib,rem Unterhalt brauet, fauft

fie felbfi ein; unb fie fcb,eut niety ben weiten, für bic ©reifin befd)Werlid)eu 23eg,

naef) ber SWarft^alle, um burd) billigeren ©infauf einige Pfennige ju erfparen.

Senn bie Sinnen au3rub>n bürfen oon ben 9ttüb,en be§ Kampfe« umS 3)afein,

müffen fie fid) immer nod) tüchtig rühren.

$ic Slrmenunterfhl&ung begann (Snbe ber adliger 3ab>e mit einem mödjent«

liefen »eÜTag oon anbettfjalb SRarf unb einer monatlid)en Srotfpenbc. 9US bann

juneljmenbe «ugcnfcrjmftdie ber grau 58 . . . baS eigene Serbienen immer mefjr

crfcb>erte, mürben bie Seitröge erljöljt: erft auf jmei, fpätcr auf brei, bann auf

riet 'äJtorf; ijeute finb« wöcfjentlitf) fünf, 3m Sauf ber 3eit ift aud) bie «rot-

fpenbe burd) SBatunterftütjung erfefct werben; jefet erhalt bie ftrau bafür monat*

lieb, $a>ei Sttarf Dom Vlrmenöerein. £>b,ue Jöerüdfidjtigung gelcgentlictjer 3umen«

bungen in 93ar ober in Naturalien fc^t fieb, baS ©infommen b,eute aufammen auS

ber llnterfiü$ung burd) bie Armenpflege: anjanjig Sftarf monatlich unb aus ber.

burd) ben Sttmenüerein : smei TOatf monatlid); itjr gefammtcS SatjreSeinfommen

würbe bemnacrj tunb 2(>i Warf betragen. $id)t gana ftar ift mir freilief), ob fie

nia)t aud) nod) jefct, wie bor einigen 3at)ren, aur 2Rietb>, ob>e ib,r SBiffen, einen

{(einen 3ufd)uß erhält; benn ber 3Jctctt)prci$ Oon monatlich, fünf äRarf fetjeint ein

auffaOenb geringer für ib,r Bimmercfjen, ba» fie im erften Stotfroerf eines" $or»

|tabrf}äu#d)en§ bewohnt unb baS üer^ältni^mägig geräumig unb luftig ift.

^en 238 SWarF 72 Pfennigen, bie ftd) nad) ben feb,r genauen ^ftfleHungen

jEdmapper.SlrnbtS für bie Seit üom 3uli 1901 bis Sunt 1902 als ba« SotaU

Siitfommen ber $xau erge6eu, fteb,cn nad) eben fo genauen (Ermittelungen 231 SJcarf

5y Pfennige auggaben gegenüber. Stlfo nod) eine Grfparnijj oon etwa 7 HWarf?

Vld) nein: bie 7 3J?arf fehlen; eine böfe Xtfferenj! $od) mir wollen ttad)fid)tig

fein. 5>ie ftrau fann itjre meifteu 93ebürfniffe nur burd) (Stnfauf im Äleinften

befriebigen unb bei ber red)t beträcptlidjen $naaf)l oon Vluägabepoften, bie fo au«

fammenfommen, fonute ber eine ober anbere wof)l oergeffen werben, f^reiticij Ijätte

fid) bad ©ubget burd) ©infütyrung oon 9lu»gleid)Sfontcn leicht in§ @leid)gewid>t

bringen laffen; aber id) mödjte btc33ilana biefer .s^auStjaltung lieber nid)t „frifiren";

in iljrcr naiüen Unoerborbenljett, ofyne 9lnfprud) barauf, baß „e$ ftimmt", erfdjeint

fte mir ccjarafteriftifc^cr. ©oll man über bic 3uf°wmenfe^ung ber Ku&ßO&en oiele

©orte oerlieren? Sie betätigt nur aufS 9leue, b,ier aÜerbingS in gan3 auffatlenber

SBeife, bie befannte unb betrübeube ^iia!iadu\ baß bei tleinen unb fleinften (£in^

lommen ein unber^altniBmäfeig b^ofjcr sBrurf)t^cil auf bic 99efrtebigung ber abfolut

notb,wenbigen Seiiirfniffe berwenbet werben muß: tlO s4Jroacnt gefeit für 9?aljrung,

V\ für ©o^nung, 8.5 für #eiaung unb 53cleud)tuug auf. 3)afj biefen 3'ffern H 6*

genüber bie &u£gaben für Kleibung recb,t uiebrig finb, erflärt f:rfi baburet), ba§

biefeS Sonto burd) ©efa^enfe einigermaßen entlaftet wirb; baS Selbe gilt oonv

9?obiliartonto. grau 93 . . . b,at fid) in ihrer befc^eib^nen unb flugen %xi manche

©önnerin erworben, bie bem alten SDcüttercfjen burd) allerlei ßitwenbungen befonbcrS

an Seiertagen gern eine 5mtbe bereitet.

W\\ einem ^afjreSbubget bon 138 Warf 34 Pfennige für Nahrung auSau»

lommen unb babei aud) fait au werben, ift gewiß feine ftleinigfeit. Unb unfere
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Sie Brunft.

©etounberung für ba8 rjauStjflltcrifcrje Talent ber ftrau roirb nidjt geringer, aud)

wenn mir «fahren, bafj fic möfyrcnb bcr 3«t biefer 2Iufna()me ettua fed)$elm Wittags*

mafyljeiten in einer Familie einnahm, für bie fie bamalä nod) frridte, unb bag ein

gute« tljeil Don Tnn, tt>a8 fie Oftern unb 2Beitjnad)ten als ©efd)en! erhielt, 91af)rung-

unb ©enu&mittel ocrfcf)icbc:iftcr Vlrt roaren. ©rot, ©rötdjen unb Kaffee: %a& ift

bie Hauptnahrung ber ftrau; bie tijptfctjc ftrmeletttfoft Unb bod) toeifj grau 33 . .

.

tt)ic gefdutft bie (Einförmigfeit ju nehmen. Kaffee unb ©rötdjen ftanben freilid)

immer auf iljrem Wenu; aber baneben meiere ftfifle eigenartiger ©erid)te unb

Speifefombinationen ! 83efuitberS an fjoljen ftefttagen erglänjen bie Moditünfte ber

grau © . . . im Ijeflfien ßid)t; bann tritt ftuctyen an bie Stelle be« trodenen ©röteren«

unb auf bem WittagStifd) erfcfjeiut ein Stfid »raten. 3Bou*en mir barüber lächeln,

bafj öieneid)t erft mit bem $uft biefc« ©raten« (Stroa* toie 3Bcif)nad)tfiimmung

in ba« ©tübdjen ber alten ftrau fommt?

9lu8 ftrau © . . .« «üa^enjettel:

17. Huguft 1901 : Kaffee unb 1 ©rötc$en. ©efocfjte Kartoffeln unb SHcine*

clauben. ©ier Uf)^ ©rötdjen. 9l6cnb«: Kaffee, 1 ©röteren, ©rot mit 9teincclauben.

4. September 1901 : Kaffee, 1 ©rötd)en. Gebrannte ©ricSfuppe, Kartoffel«

pfannfucfjen mit Slpfelgelee, Kaffee, 1 ©röteren, ©ier Utjr: ©rot mit ©elee. VlbcnbS:

Kaffee, ©rot mit ©elee.

15. September 1901: Kaffee, 1 ©rötdjen. Suppe toon 3Hcl)lfIo6btüt>c mit

«röterjen, SdjmalaatDiebeln, 3Jlef)Mö&e unb 3roetfd)cn, Kaffee, ©ier U^r: 3»etftr>en.

fcrot unb gewärmten Kaffee. SlbenbS: Kaffee, 1 ©rötdjen.

2. Oftober 1901: Kaffee, 1 ©röld>en. Kartoffeiftüde, Reifer) in brauner

Sauce, ©rot, Kaffee, ©ier Ufjr: ßmeiidjenbrot. «beute: Kaffee, 3roetf$enbrot.

23. Dftober 1901: Kaffee, 1 ©rötdjen. ©emörmte (Srbfenfuppe, Kaffee,

©utterbrot. ©iet Uf)r: ©röteren. 2lbenb«: ifjce unb ©utterbrot.

12. ftoöembet 1901: Kaffee, 1 ©röteren. Scfjroarae ©rotfuppe. gebadene

Klöfee unb 3tt>etf(t)en, Kaffee, ©röldjen. 8ierUf>r: SBurfifettbrot. «benbS: SBurft-

fettbrot, Kaffee, ©röteben.

11. Xejember 1901: Kaffee, 1 ©rötdjen. Sinfenfuppe, üebermurft, Kaffee,

©röterjen. SlbcnbS: Uebriggebtiebene Sinfen unb SBurft, Kaffee, ©röteren.

25. $ejember 1901 (SBetynacrjten!): Kaffee unb Kuchen. Wittags : Suppe

Pon KalbSfujj mit ©röteren, Srfjmeinebraten unb Kartoffeln. Qtoei llljr: Kaffee

unb Kudjcn. SlbenfcS: Kaffee unb Kudjen.

29. Januar 1902. Kaffee, 1 ©röteren, Sfjofolabe unb 2 ©rotten, ©ier

llfjr: ßatroergbrot. 5tbenbS: Kaffee, Üatroergbrot, ©röteren.

16. ftebruar 1902: Kaffee, 1 ©rötdjen. ©rüne Kernfu|*e, SRinbfleifA, Kar*

toffelfalat mit rotten SRfiben gemifct)t, Kaffee, ©rötdjen. ©ier U&r: ©röteren.

SlbenbS: ©utterbrot unb Xljec.

30. SWärj 1902 (Dfternl): Kaffee, 1 ©rotdjen. $leifd)brü$e mit £i unb

©rötdjen, ftol^fraut, SRinbfleifcrj, Kaffee, ©röteren, ©ier lU)r: Knaben. Slbenb«:

Kaffee unb Kudjen.

3. Slpril 1902: Kaffee, 1 ©rötdjcn. ©rötdjenfuppe aus ^roiebel unb SReljl,

Kartoffelfalat mit Sdjmalafraut com oorigen Xage, Kaffee, ©rot. ©iet Ub,r:

©utterbrot. ?tbenbÖ: Kaffee unb ©röteren.

138 SKarf 34 Pfennige tonnte &rau ©. . . oom ^uli 1901 bi3 3uni 1902
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SaS 33ubget einer atmen grau. 51

für ifjre 9?at)rimg ausgeben. <5eb,r große Wbmeirfjungen bürftc ba8 ftaljrungbubget

aud) in anbeten ^aljren nidjt aufmeifen; ungefähr bie felbe ©umme mußte mofjt

f$on lange genügen 9lber bie SSiffenfdjaft beruhigt ftet) nidjt bei einfachen Zfyau

fadjen; fte fragt: 3ft möglidj, baß ein 9J2enf$ Bei fold)er Grnütjrung überhaupt

leben fann? Unb fte giebt bie Antwort: Sflan fann bei foldjer Grnätjrung nidit

leben. Xad toenigfienS, toa§ nadj bem heutigen Stanbe ber ^fjnfiologie als SJtinimum

für eine baumtbe (£rnä!jrung Pcrlangt wirb, muß einen größeren 9?äljrtoertp, ent*

galten als btc töglidje $>urd)fdmttt8nat)rung bei grau 93. . . 9luS einer Tabelle,

bie id) mit ber gehörigen SBorfidjt aufgefteflt f)abe, gcfyt fjeroor, baß grau 93. . .

an auSnufcbaren Wäljrfioffen pro lag burdjfdmittlidj ju ftd) naljm: (Eiweiß 39,

Jett 43, St ofjlenljgbrate 227 ©ramm; wa$ inSgefammt etwa 1191 Kalorien ent*

fpridjt.*) 35a baS ©ewid)t ber grau fur^ naep beginn ber ©eobadjtung 49 l

/2 Stilo

betrug unb ba nadj neueren, fct)r grünblidjen Unterfudjungen**) pro Kilo einer

leidet atbettenben ^erfon täglict) erforberlid) finb : ©weiß 1,07, gett 1,21, Kohlen»

Imbrate 4,29 ©ramm, fo haue eine für grau 93. . . auSreidjenbe 9?a!jrung an aus»

nußbaren SRaljrungmitteln 511 enthalten: Gimeiß 53, gett 60, KoI)lcnl)nbrate 212

Oramm, roa$ ungefähr 1645 Kalorien entfpred)en mürbe. 9tber aud) bie fe*$cljn

SRaljljeitcn außer bem £au$ follen nid)t oergeffen merben. liefe SKatyljeiten finb

aHerbings feineöwegS üppig $u nennen (gewölmlid) beftanben fie au$ einem 2e0er

Suppe mit irgenb einer $ufoft, bie nur r)öcr)fi feiten ein gfeifdjgeridjt mar) unb

be§f)alb barf wotyl angenommen merben, baß aud) an biefen „fetten* Jagen ba3

£fien ber Firmen faum naljrr)after war al£ ba8 ber „woljlfyabenben grau", für

bie grOTftet***) folgenbe Jagefoftfäße aufgefeftt fyat: Gimeiß 70, gett 100, Kotjlen*

Abrate 190 Gramm ober inSgefammt 1996 Kalorien, grau 93. . .§ Grnätjiung

oar alfo an fed)jet)n Jagen uidlcidjt um je 505 Kalorien beffer als geroönlid).

$tefe fed)$el)nmal 505 Kalorien, auf baS gan5e ^aljr oerlt)ciIt, crr)ör)eu um runb

22 Kalorien ben SCBert!) ifjrer burd)fd)nittlid)en XageSernäljrung, bie bamit auf

1513 Kalorien fteigen mürbe, ©egenttber ben jur ©rnäfjrung als erforberlid) an-

genommenen 1645 Kalorien bebeutet $a8 nod) immer ein 9Rinu3 oon über 8 $ro$ent.

$iefe$ifferenj erfdjeint beStjalb befonberS &ebeuflict>, meil ber Koftfaft Pon 53 ©ramm
(ritoeiß, 60 ©ramm gett unb 212 ©ramm Kofjlcnlmbratfn im 93ergteid) $u 5>cm,

toa£ Slnbcre forbern, mirflicr) al3 SJcinimalfafe gelten barf. Gtjronifcrje Unterer*

näfjrung: fo lautet baljer in bürren Sorten ba3 Grgebniß ber 93üana. Unb bod)

lebt grau 93. . .! „2ebr fte? ©emiß; fte fjat ein Silier erreicht, baS nur Wenigen

befdjieben ift, unb fte mad)t trofc ibrem Hilter burdjau« nid)t ben Ginbrud einer

tynfälligeu ©reiftn. $a« aber foü* un3 nidjt töufdjen. SSenn mir aud) oft unb

gern bad Öeben gegen bie Xfjeorie auefpieten: bteömal motten mir boep, lieber

glauben, baß bie J^eorie im 9ted)t ift, menn [\e bie Ueberjeugung, man fönne

fta? baS Gffen ganjUd) abgewöhnen, nid)t teilen will.

*) 92ad) ber befannten Umrca^nungformel:

lg eimeiß = 4,l Kai., lg gett = 9,3 Kai, l ß Kob,Ienb,t)brate = 4,1 ftaL

*) Weumann: Cfperiment eile 93eilräge ^ur fic^re Pom täglichen 9?a^rurg»

fcebarf u. f. ro. (Urd)to für ^pgiene 93b. 45).

***) ^ettenfofet unb ^icmffen: fcanbbud) ber ^ijgiene. I.
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Um ein 93ilb öon grau 93. . .$ 93erbraudj3mirll)fd)aft 511 geben, fyätte eint.

fad)lid)c ^Bearbeitung ifjre« $>au$ljaltungbud)e£ unb ber fonft nod) our^onbenen

Dlotijen ooflfommen genügt. $>od) roie gefagt: ba$ ©djitffat Xerer, bie in btefer

alten grau eine Repräsentantin ftnben, fd)ten mir meljr nlö ein nur fadjlidje«

^ntereffe ju Derbienen nnb baS Stnbium ber über fic geführten „Elften" befriebtgte

mid) ncd)t. 3d) befdjlofj, grau ©. . . aufaufud)cn

6trafjenflud)ten, bie eine ©roftftabt burdjqueren, Reiben eine gemiffe 9tel)nliaV

Ieit mit gewaltigen füb»nörblid) flicfjenben Slrümen, bcrenSauf buref) üerfdüebcne

Slimate gel)t. SJiein 93eg 5U grau 93. . . führte mid) au$ bem „milben" Sllima

ftifl-oorneljmer Cuartiere burdj ba3 (Sentrum be£ 9$errcljr3 in „rauhere" ©egenben,

in eine fc^icr enbloS lange 93orftabtfrrafje, bie fdjlie&tich im ©anbe üerlief. Ta3

d)oraftcrifttfc$e 9S8cid)bilb einer mubernen ©rofeftabt: ganj regellos n>ad)fen ba

unb bort au« bem SBoben oielftödige SHietljfaferncn empor, neben benen fid) bie

roenigen oon früher noeb, fteljen gebliebenen 3)orff)äuöa^en redjt afergenljaft auS*

nehmen, ^a^röifrfjen fleine ©etreibefelber, ©emüfegärtdjen, ©aupiöfce unb neuan*

gelegte, nod) unfertige (SrraBenaügc ; 8tabt unbfiaub ringender um bie ^errfdjaft.

3n einem ber fleinen §äufer, bie mie auf Petlorenem Soften fteljen, tooljnt

grau 53. . . Siein ungcfunbeS 9Bo^nen; beim eittfitocilen füljrt ber SBinb nod) bie

reine fiuft ber na^en $öb,cn mit unb nidjt ben Slaud) unb Stufe auf« 2anb gc^ %

jogener ^nbuftrien. Xa§ ßimmerdjen liegt im erften ©todtperf; e3 ift aiemlid) ge»

räumig, b,ell unb fauber: fauber freilid) nid)t im Sinn einet (SraäJ)lung auS bet

©artenlaube; nietjt „bli&blanf
4
'

: mic fönntc Ta§ aud) fein in einem 9?aumc, ber

au gleicher grit als SSo^n« unb ©djlafaimmer, al$ ffüd)e unb Sorrat^fammet

benu&t roirb? $011 meinem Äommen hatte id) bie grau benachrichtigt; mein 93efuct)

beunruhigte fic nid)t, benn bie früheren „©i&uugen" maren ihr nod) flar in ber <5r-

inncrung. Mürbem bamalS ba3 burd) mohlmeinenbe Nachbarn genährte SRifjtraucn

balb berfdjeudjt morben mar (man hatte gemeint, bie Slrmenunterftü&ung fofle

it)r genommen »erben), hatte grau 53. . . rafd) begriffen, um wa$ e§ fid) hanble,

unb bamit bie Xurdjfüfjrung ber Unterfud)ung fet)r erleichtert, ^d) brauste ihr

alfo ben ^roctf meinet 5{nterPieroS nidjt erft lange auSeinanberanfeöen; baS leb*

hafte grausen freute fid) offenbar auf biefeö jebenfatld nicht gan$ alltägliche

*4>lauberftünbd)en. Unb mit fliUer fceiterfeit erjä^lte fie mir bie ©efdu'chtc il)re£

Gebens, beffen ernflcr %nf)a\t fo gar nicht au biefem Jon paffen moflte.

^n granffurt am SWain, mo fie jefct lebt, ift fic aud) geboren; nidjt al*

^rolctarierfinb, fonberu al§ bie ioe^tcr eine« fleinen S3eamteu ber Stabt, bie

bamalS noct) eine greie 9ieid)§ftabt mar. $ier r)at fte i^r ganjc« Scben Perbrae^t^

nur einmal fu|x fie 511 furaem 53efud)e Don ^ermaitbtcn nad) ^>anau, baS mit

ber (Sifenbaljn in brei üßicrtelftunbe bequem au errcid^cu ift. ©ai.3 in ber ^Jiibc

i^rer Saterftabt liegen Deutfdjlanbd fd)öufte töaue; fie t)at fic nie burc^manbert;

sJ2ur eine Stunbe braucht man, um an ben dlfjeiu an gelangen; fie tmt ibn nie

a.efet)en. Tod) aud) Pou Tom, ma3 bie 3 tabtmauern umfd)tief}en, fennt fte nur

menig; fo gut toie nic^t« Pon Xem, maö greube in unfer Sieben bringt. 9lber icf>

mid uid)t übertreiben. ??ad)bcm id^ i^r faft alle Vergnügungen aufgeaäb,lt tjattc,

bie meiner VlnMrtii nad) eine moberne ©rofeftabt Petent bietet, unb mir auf bie

grage, ob i^r dergleichen befannt fei, ftet« ein „Siein" aur
sÄntmort gemorben.

iL'ar, fagte fie bod) meuigften« einmal „^a". (ünmal (cö mag jeut fünfaig Safyit
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SBubget einer armen grau. 53

her fein) mar ftrau V. . . im £fjeater; Äonjerte unb SRufeett, ^almengarten unb

^oologifcher ©arten finb ihr fremb. $ln Sonntagnachmittagen mitunter ein Spa*

airgang in ben nahen Stabtroalb, in früheren fahren wohl and) Vettjeiligung au

einem jährlich einmal ftatrfinbeuben Volf«feft: an anbere Vergnügungen Dermod)te

fte fid) nid)t 5U erinnern. 9Jcet)r mußte fie Don 9lrbeit, ftranHjeit unb Kott) 51t be«

rieten. Sie mar noa) ein junge« 3)ing, al3 ber Vater ftarb; unb nun i)icft e«:

Derbienen. 3>ie au $aufe erworbene ^ä^igfeit im 9cäl)en unb Striefen erleichterte

bie Veruf«wahl; fie mürbe 9?ät)erin. Unb biefem Veruf ift fie treu geblieben : roofjt

Derrirfrtete fie gelegentlich Vtufwariebtenftc, bann mieber mar fie al« 3c 'iunöau^"

tragerin tt)äti^ sJtäfjen aber blieb it)re £auptbefd)äftigung, bie nur wätjrenb ber

aehnjährigen ©t)e manchmal rut)en mußte. $>ie Pflege Don Dier franfen Slinbern

(fie aOe finb früh, geworben) unb be« leibenben Scanne« ließ ihr wof)l faum Diel freie

3eit VII« bann berSJtann geftorbeu mar. ba rührten fiel) bicftänbe mieber fleißig;

unb erft al« bie alten klugen fid) ju trüben begannen, legte fie Isabel unb ^aben

nieber. Unb melden fioljn empfing fie bei einer meift elfftünbigen Ärbeit^eit? x̂ n

ben erften fahren brachte t^r bie Arbeit in ben $äufern ber itunben einen 2agc-

lofm oon 30 ftreuaern unb Veföjiigung. Spater atbeitete fie gegen Stütflohn für

ein ©efeffäft unb ftieg bi« au tinem 2Bochenlof)u üon etma 6 ©ulben. Wbcr mehr

al« 10 «War! wöchentlich f)at fie auch nach 1870 nie Ocrbient, unb um nur leben

#1 fönnen, mußte fie ferjon ben Sonntag 511 ftilfe hemmen. $a« brachte ihr in

Vürgerhaufem 60 Pfennige unb ba« ßffen ein. ginanjicfl am ©ünftigften ftaub

fte roahrfcheinlich in bent erften 3at)r ihrer (*he; bamal« mar Der 2Wann norl) ge^

funb unb »erbiente all „ffluthenfchläger" bei einem ©eometer etma 12 bi« IS

«ulben roöchcntlich. SHelatiü am «Keiften üerttente üe felbft al« 3eitungau«trägerin;

ber 3Ronat#lohn betrug $mar nur 15 SWarf (fpätcr noch weniger); boch ba ba«

üornehmfte Viertel ber Stabt ihren Ve^irf bilbete, fo ^atlc fie au« 9)ceß« unb

<Reujahr«gelb eine gana anfefjnlid)e Mebeneinnahmc, bie fid) nad) ihren Angaben

ebe«mal auf etma 150 9Rarf belief. Sie fonnle e« bamal« befonber« gut brauchen,

benn ihr SHann mar fchou fo leibeub, baß er nicht« mehr 511 Derbienen uermodtfe.

(Seit (Snbe ber fieberiger 3ahre empfängt ,"vrau . 8Ctmenunterftü&ung,

auf bie fie heute DöHig angeroiefen ift. 3u arbeiten hat fie freilich immer nod)

genug; bod) um« tägliche Viot braucht fie fid) wenigften« nid)t mel)r au forgeu

unb einige SJcußeftunben bleiben ihr wohl auch- An langen Sommerabenbcn fint

fie bann ruhig in ihrem Setytßtity (bem ©efchenf einer ©önnertn), im hinter

geht üe balb nach (Eintritt ber Iunfelf)eit in« SJett, um lMd)t unb $etjun() au

fparen; lefen fann fie ber 9lugcn megen nur menig. (£« lag nal), baß Dom Üefeu

ba« ©efpröch auf bie geiftigen Vebürfniffe ber ftrau fam. ^n ihrer Stinbt)eit tjat

fie bie Vürgerfcfjule befucht. $a« Eeben ließ ihr bann allcrbing« nur menig 3^
ben Sd)a& ber bort erworbenen Stenntniffe au wehren; bod) in ben paar freien

Stunben, bie ihr ab unb au blieben, la« fie gern. 3" btefer Unterhaltung übet

Üecturc ging e« jebenfall« ehrlicher au ahi in manchem ^aflgefpräd). 5)ie großen

dichter unfere« Volfe« fennt /^rau V. . . bem tarnen nach wohl, aber beu

Älafftfern aog fie bod) bie Schrift ftellcr oor, bie nicht fo „übetfpanntc" ©efcrjiditcu

gefd)rieben haben, fonbern dtomane, »bie au« bem SJebcu gegriffen finb*. ©in

naioe« unb boch f° begreifliche« ^ntereffe am ^"^atfäcrjlicfjen : auch barin 5ci^t ftch.

baß fie Don ben 2ebeu«fchid|alen bebeutenber Wanner immerhin mcl)r wußte al«
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©errcn. Mebeu ben 93üd>ern lieft fie jum Stjeil nod) Ijeutc regelmäfeig.

eine Rettung, bic if)r bie 9tod)barn leiten. Aber ni(f)t bie l)olje ^otittf befummert

fie: wie gar Siele (bie eS freilid) nicfjt aufleben), intereffirt aud» fie firf) fjaupt*

fädjlicrj für „SofalcS*, „SSermifaVeS- unb „gamilienna^ridjten-. Sind) in bem

telißiöfen SonniagSblättcfjen, baS fie grati* erhält, lieft fie fleißig; benn ftrau

S3. . . ift eine fromme grau.

3cf) na^m 2lbfd)ieb bon ber freunblid)cn ©reiün unb ging, — in aroiefpültiger

etimmung. ?lud) ein fokaler Optimismus barf nic^t Ijoffen, bafe unS ber ?lbenb

beS Gebens SkffereS bringt als nmnfcfclofe fficftgnation. 3ft eS nidjt gleidjgiltig'

auf welkem SBege man batyu gelangt? $od) als id) bann fürs nad) fteieralicrib

bie enbloS lange ^orftabtftrajje mieber jurfldffa^r unb uon ber Slrbeit erfdjöpfie

SRänuer unb grauen mit ferneren Stritten an mir borüberjogen, ba mürbe mir

riar: ein NnbereS ift cS, in befdjaulicfcr töurje aurfidaublitfen auf ein üeben, ba«

unS 5umünfd)en nur menig übrig liefe; unb ein WnbereS, nurbeSljalb ftiü ju fifcen,

»eil man üom fteten Äampf $u mübe unb fraftlo* ift, um fid) nod) länger gegen.

ein brutales Sd)idfal auflehnen ju fönnen.

5ranffurt a. 9H. , Dr. Seon 3eitlin.

Sprüche-

[oll Dir bas Spiel ein Dergnügen bleiben,

ITTufct Das mit reebtem <£rnft betreiben.

*

Was mad>t bie £eute fo brünftig beten?

Sie roollcn ernten, roo fte nia>t fäten.

*

IDesbalb um bies Kinb mid> Sorgen bebrücFen?

(Es folgt bem €r$iel}er in allen Stüefen.

Was für ein nnbefdieibner HTanu!

€r fann <£tmas, bas id? nidjt fann.

„Was fdjeuft Du Did?, €bren 3U erretdjen?"

Sie hielten mia? fouft für 3rfresgleia)en.

*

IPüIft Du Dir ZTIenfdjen in ^einbe oerwanbeln,

IHufit Du fie ftets mit naa>ftdjt bcrjanbeln.

*

ITlag oor bem (Seift fid? ber Körper neigen:

junger erträgt fta> länger als Sd?roeigen.

„Die l7erren reben mit rielem Sditounge! -

3a, ja, fte benfen mit ber ^unge.
*

Den inneren Stol3 mag bie IHilbc roeirjen:

Wen Du reradjteft, Dem fannft Du rcrjcirfcn.

Digitized by Google



Sprüdje. 55-

ITToral! Sie festen in Deinem Hamen,

ttfie bumme 3un9en fur "ienc tarnen".

Haturl Die Herren, bie Did? rerletjen,

Verfölgen Dia? nod? mit Sittengefetjen.

•1=

(gute <5efellfd?aft.

. , $n fpuefen ift f)ier nid?t anbers erlaubt

21ls auf eines irrenden ITTenfajen f?aupt.

W'\t tjaben bie Keufdjrjeit nidjt verloren;

Hur flieg fte vom ije^en in bie (Dljren.

:v

€in Jjanbfdmr} pafjt auf jebe fjanb;

Das Ding roirb Paragraph, genannt.
*

(Soet^e.

£ebenb befämpfteft Du flcts ber ptnlificr roimmelnbe Saiaaren;

ZTun bift Du tot nnb es bient itmen als 5a>ut5mer?r Dein Sdn'lb.

*

puriften.

freilief?, ia? mu§ es befennen, 3hr nehmt nur bie beutfer/eften 5teine.

Zlbev was madjt 3^r baraus? €iuen djinefifdjen Sau.

Die €ntrüftetcu.

Hennt (wenn 3r»r gar fo treu unb bieber feib)

(Eure fittlidje (Entrüftung ruhig tfeib.

Berühmt 3U merben, ift uidjt ferner:

Man gebe ftdy nur 3um Harren her.

*

Der €utrfufiaft.

3a? foll mich begeifern; nun ift mein Kummer,

Daß id? uid?t weiß, für roeldje Hummer.
*

„S\t\\e ben reblirfjen ITTann, fo beutfa> unb fo berb unb fo bieber;

<£d?te (Sermanennatur!* Seiber fofett roic ein IPeib.

IDie mögt 3fyr mit (Seift ben £efer fränfen?

Hlan lieft bodj nur, um nidjt 3U benfeu.

*

Die grauen finb gar frfilerfjtc Kenner;

Athleten galten fte für ITTänuer.

Kinber, tjört, roas ^aratbuftra fpridjt:

Kutje ift bie erfte ^crrfa>crpflidjt.

ITTosfau. (Sertjart (Dufama Knoop.
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2)rriftg fo3taItftifd?e £f?efen,

it bem 2Bort Sozialismus, baS (rote Übrigend alle 93cgriffe) nicht

abstraft $u beftniren, fonbern nur quo fetner rjiftorifctjen SJebingt*

heil mer)r ober raeniger jrfjarr 311 umgrenzen ift, faßt man 2öiÜenSrichtungen

äufammen, bie auf eine befiimmte, noch näher ju befchreibenbe Ummanblung

ber gefeßfchaftltchen 3uft5nber ber (Seroinnung, §erfteflung unb 93ert^eilung

ber SebenS« unb Kulturgüter abseien.

2. Slfle Umwanblungtenbensen müffen ftch rieten (gleichoiel, wie weit

bie Söoüenben ftch Neffen beroufet ftnb) erftenS nach $em, maS entweber auf

($runb oon ©rfenntniffen ober auf ©runb ber Lebenslage unb beä oon ©eibem

geförberten ober gehemmten ^rieblebenS ober auf ©runb oon Hulturibealen

mannigfacher §erfunft als ^otrjruenbigfeit für bie 3utunft empfunben wirb;

unb jroeitenä nach ben 3Ji ö q 1 idi f e i t c n , bie auf bem (Srunbe ber Vergangen*

heit in ben äu&eren unb inneren 3uf*Snbcn ber Eftenfdjen oorrjanben ftnb.

3. 2öer bebenft, roie oiel in biefen abgeformten unb fomprimirten 2öorten

an 2flannidjfaltigfeit, SRuancirung unb Unoereinbarfeit fteeft, wirb begreifen

unb felbftoerftänblich finben, bafe eine fo inS Allgemeine unb 2öeite unb eben

fo inä (Einzelne unb überallhin gefjenbe Xenbenj roie ber Sozialismus nicr>t

einheitlich fein fann, fonbern oielfach oerjweigt, jeifpltttert unb bifferenjirt

fein mujj.

4. 2>er Sozialismus richtet ftdj gegen bie in ber heutigen Crganifation

ber ©efeÜfa^aft ohne 3weifel oorhanbene unb überall jur äöirt lieb feit geroorbene

2Jlöglichfeit, bafj man troff roirthfehoftlich nüfclichcr Arbeit arm fein, bleiben

ober werben fann unb bafe man trofc wirtrjfchaftlict) unnüfcer Arbeit ober

oöfliger Arbeitloftgfeit reich f«n, bleiben ober werben fann
;

ferner gegen bie

SRöglichfeit unb 2öirflichfeit, bafe man trofc bem äöiüen jur Arbeit nicht zur

Arbeit jugclaffen wirb. SDer Sozialismus miß alfo 3uftänbe Waffen, in

benen 3eber burdj feine Arbeit ftch unb ben zu feiner Obhut gehörigen Hinbern

ober ©reifen ober fonft Schwachen unb ipilflofen nicht nur ein erträgliches,

nicht nur ein genußreiches, fonbern ein fulturerfüüteS Seben ferjaffen fann.

5. Seber 33erfuch, ben Sozialismus in fdjärferen, beftimmteren, fefteren

5öorten ju et Hären, führt bahin, baf? nicht baS Sftefen beS Sozialismus,

fonbern einer beftimmten foualiftifchen Dichtung erflärt witb. 2)ieS foü im

2Seiteren gesehen, ba bie Abjtcht biefer Satte natürlich ift, eine ganz bc

ftimmte Dichtung ber Auffaffung unb beS 2BiHenS, eben meine, jum AuS*

bruef ju bringen.

(>. Dtodj einmal wiebetholt: 2>er Sozialift will, bafe alle nü&ltch arbeitenben
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SJtenfäen innerhalb einet beftimmten ©emeinfd)aft (fammt ben biefer ©emein*

'^chaü 9lnger)örigen, bie jur öltbeit unfähig ober auö befonberen ©rünben oon

\bt befreit fmb) bie 3JlÖglid)feit ^ur vollen Xbeilnarjmc am Slultuilcben haben.

7. SJeoor wir nact) ben Üöegen unb 3Jcitteln fernen, biefeö $\tl 3U n *

reichen, mufe gefagt »erben, roaö unter nüfclictjer 5lrbeit, roaS unter einer ©e»

meinferjaft unb roaö unter Kultur $u oerftefjen ift.

8. *Rü$ tieft ober probuftio nennen wir bie Arbeit, bie (oId)e ©üter ge*

rotmü, buret) ^eiänberung tjerftellt, tranSporttrt ober oerUjeilt, bie für fiebenä*

Haltung unt> Äultur ber 9Ji enfetjen einer ©emeinferjaft notrjroenbig ftnb.
S
J t ü ts 1 1 cf^

ift aud) bie Sltbeit, bie mit bem geringsten Kraftaufroanb bie eben bejetdmete

Arbeit organifirt. 9lü$lid) ift jeglicrje 2lrbeit, bie §ilfömiltel für bie probuftioe

Arbeit rjerftellt ober £inberniffe entfernt. 91ü$lictj ift bie 9lrbcit all 3>rer,

bie ben ©eift unb ben Körper gießen unb feilen. Wüulid) ift bie Arbeit

forfcrjenbtr 2ftenfd)en, bie barauf abhielt, ©eroinnung, Sßeränberung, XranS*

poit unb Hertrjeilung ber ^ebenSgüter ju erleichtern ober ju oerbeffern. 9cüfc*

lief) ift e3, ben erarbeiteten 3)ingen ober ben gormen ber Arbeit Sctjönljeit

;u geben. Diütjlid) ift e£, ben arbeitenden iRcnjctcn Jreubigfeit, Grljobenrjett

unb tiefe ©efül)le ju fcfjenfcn.

9. SDoct) ftnb bie jule^t ©enannten, bie gorferjer, bie ftttnftler unb bie

S^ia^ter, fdron auf ber ©renje. 3ftre Xtjätigfeit unb bie befonbere Einlage

ihres ©eifteä brängt Dahin, fict) aus bem S3ereid) probufttoer Arbeit &u ent*

fernen. 2)ie 2öiffenfd)aft wirb jur 2öeiörjcit; bie Äunft wirb ein §anbroerf

für ftcf), ba3 nietet meljr ben anberen ©eroer ten bient, fonbern ben tiefften

Stötten unb trieben ber 2Jcenfcf}lid}teit; bie 2)tcr)tung löft pct> oon Sct)lacr)t,

3agb, gelb* unb Söeinbau unb aller übrigen 2lrbcit: ftc roirb ftunft.

10. 9lü$Iicf) ift nur gu nennen, roa3 bem hieben bient, nid)t baö lieben

felbft 9ciemanb roirb je baö Gffen, baä ©eljen unb Sterjen, Daä Schlafen

ober ben Stuhlgang, baä 3cug*n uno 0Qg ©ebären eine nütjlidje Arbeit genannt

rjaben. Arbeit ift eine ^ebenöbettjätigung jroeiter, fünftltdjer Drbnung, bie im

r.uftanb, in ber &eoölferungbid)ttgfeit unb bem ftltma ber Kultur jur bebend'

bettjätigung ber elften ober natürlichen Drbnung nötrjig ift. 2)ie Süeiörjeit,

bie Stunft unb baS $)id)tcn nun ift eine ^ebenöbetrjättgung britter Drbnung,

beren tarnen roir gleia? nennen roollen: SMeligion. Sie ift bie ju neuer 9latur

geworbene &ünftlid)feit, bie nicht mcljr bem ^eben bient, fonbern felbft hieben

ift, roie bie natürlichen Xbätigfciten, (Smpfinbungen unb Xriebe unferer 5catur,

qu§ benen fic ihren Stoff nimmt, stimmt fie irjren Stoff nidjt au3 bem

l'eben, ber Schönheit feiner Stille unb feiner ^eibenfeftaften, fonbern au3 bem

SHeid) jroetter Drbnung, ben Mitteln jum iieben, auä ber Sphäre beä 9cufjen3

unb ber Arbeit: bann ift ein ^eict)en, baß bie Arbeit getjemmt unb beö»

organiftrt ift, bafj bie Äonflilte, i^ilDljeiten unb Dualen, bie allein bem natür«
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lidjen 2ebm vorbehalten bleiben, in ein Neid) eingebrungen ftnb, rooriin fic

nicht gehören: in ten 33ereicfj ber 9lrbett, bie bem äeben bienen fott.

11. Genfer, Stüter unb Stftnftfa bienen nicht bem 9cuflen, fonbern

bem Suniä ober bet 9teligton. 2)ie grage ift ^eute nicht 3U beantworten,

roaä tatrjfam ift: ob in foaiaüftiföer ©ememfehaft biefc erhöben 3Renfchen,

beren e$ immer nur wenige giebt, gut tfmn, ftch probuftioer Slrbeit ju wibmen

unb für bie Religion ober ben £u£U« bie oielen unb langen geierftunben ^u

erwarten; ober ob bie ©emeinfefjaft fte roniglidj erhalten unb pflegen wirb,

wie e8 einft mit ben Grießem gefchaf). Vielleicht auch fo : bafj fic in jungen

fahren felbftoerftänblich ber 9lrbeitgemeinfchaft angehören, bis if)re (SJröfsc fo

ftegrcict) burcrjbringt, baß fte nur noch bem ©eift unb ber (Smfamfeit ober

bem geft leben fönnen.

12. @3 ift nicht wichtig, Jjeute ju fagen, roie biefeä Sefonbere fommen

roirb; benn gewiß ift fuer nic^t bie SRebe oon s#rofefforen, 3°"*naliften, $)idjter«

bilettanten unb 2>enfmalmaa)em, fonbern oon Wenigen, bie man oieUeicht

immer, auch in ben fyiicn fojtaltfttfc^er Organifation ber Arbeit, baran er»

fennen roirb, bafe fie oerfannt werben. 3Jiögen fte ftet) fchliefjlich quälen unb

leiben: roer &ir,u3 ferjafft, weil fein Seben lu?urirt, mufc auch im Schmer^

erletben üppig fein.

13. 3ur Kultur eineä 93olfe$ ober einer ©ememfehaft gehören bem

Älima entfprechenbe (Srnäfjrung, Körperpflege, Äleibung unb 2üormung, rcicr>*

lic^e 3Jluße unb, um fte ju ermöglichen, Slnroenbung aller ben 3}oIf3* ober

©emeinfehaftfräften erreichbaren ^edmif unb, um bie 3Jcufje fcfjön 3U erfüllen,

bie Littel ju oielerlei &ieuS ber ©inne unb Xriebe, beä Seibeä unb ©eifteö.

9luct) barüber ift ntct)tä Seftimmtereö in biefer 2lllgemeinheit flu fagen: Älima,

gefdjicf)tlicf> geworbene 39ebürfnijjftufe f Xedmtf unb &i£u8geröor)nr)cit bebingen

einanber unb (abreiben einanber ba§ 2Jcaji oor.

\4i 3cttf aocr » wo ro ^r baran gerjen, ju fagen, waä ein SSolf ober eine

©emeinfehaft ift, tonnen mir unö nict)t merjr, roie eö biöher noch einigermaßen

möglich mar, mit ben üblichen 2lu3brücfen einig rjalten. @8 ift un8 bisher

gelungen, oiele SBefonberljeitcn burcrj ferjr allgemeine 33emerfungen 3U umfaffen.

SBolf aber ift GtmaS, baä e$ nict)t qkbt; unb fjier lägt ftd) nur fagen, bafe

3!olf baä ©efürjl einer 3"fantmengel)örigfeit oieler 3Jtcnfct)en im ©egenfafc

ju anberen folgen 3u f
ammen9e^ör ^ft

feit9e f
ü^Ien ifr Da

fe
aocr Statur unb

©runblagc foldjer ©efühle in jebem gaÜ iljre befonberen t)iftorifct)en 93c*

bingungen hat, bie nicht nur feine gemeinfame Söurjel, nicht nur feinen ge«

meinfamen ©attungbegriff l)aben, fonbern einanber nicht einmal ähnlich ftnb.

15. $}olf nämlich, roie man eS f)cule meint, ift ein SJiifchgebilbe au8

Nationalität, ftaatlichen ©renken unb äSirthfchaft; ober Äultureinheit. 2>er

©taat unb [eine ©renken ftnb elcnbc 3ufaN$probufte ber erbarm lieh ften @r*
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Meinung formen fogenannter ©efajtdjte. Nationalität, Naffe, Stammeäqualitäten

imb wunberooll tiefgewuraelte unb oerbinbenbe 3nbiotbualetgen[cf)ajien. 25ie

franjöftfcfje Nation ift ein Spradwerein unb batum ein ©etftoerbanb unb eine

SWigtongemeinfäaft: Stabelaiä, 3Miere, Voltaire fmb iljr Surften unb Könige.

(Sben fo bie beutle Nation: ba$ Eolfälieb ift bie Magna Charta biefeS

ftloneic^en &unbeä unb @oetf)e ift ber König barm. Unb [o fjaben bie 3uben

tyre (Einheit unb ifjren SefaiaS unb 3efuö unb Spinoja. @3 gab einmal

einen anDeren ©etftoeretn, ber nid)t bem ©eift ber Spuadje unterworfen mar

unb oor ben ©renjen beS &taate$ noch otel roeniger Malt machte alo bie

Spradje: bie ßijriftenljeit mit tr;rem 2)ante unb ifjrer ©otluf, bie oon 2Jtoö*

tau bis nad> ©igilien unb Spanien reifte. 3^r Urfprung mar roie ber Urfprung

ollen ©etfteä: auä ben Köpfen, Seinen unb igeraen ber S&enigen unb auö

ben bumpf empfunbenen 9tötfjen unb Segierben ber SßÖlfer; iljr Sinn aber,

ald fie ootlenbet auf i^ret £öl)e ftanb, mar: Sluäbrucf, #eid)cn unb iüerflärung,

Kunft aljo einer Kulturgemcinfcfjaft $u fein. 2)ie Gljriftenrjeit mit tyren gotfnfcfcen

türmen unb 3"*nen, mit trjrer Snmmetrie be§ Unfnmmetrifd)en, mit ifjrer

ftreirjeit in fd)Öner unb ftrenger ©ebunbenfyeit, mit ifjren Innungen unb

$rüberf(f)aften mar ein &olf im r)öct)ften unb geroaltigften Sinn: innigfte

Shirdjbrtngung ber 2Birtf)[d)afts unb Kulturgemeinfdjaft mit bem ©eifteäbunb.

16. 2)ie$ aber ift oorbei; unb mann ber göttliche Ueberwältiger fommt,

ber über unferer Kultur bie garjne be3 ©etfteä fpannt unb ben Sturm bc3

SSityieS melden läßt, miffen mir nid)t. (Sä gilt, uns einzurichten unb flar

&u fefjen. 2)ie grojje ©inrjeit ift griffen; eine Unjaf)! fleiner ©eiftgemein*

fdjaften ift ba unb will leben unb Ijat feine notfjwenbige 23erbinbung mit

irgenb einer ©efammtfultur. 9Jcan begreife bod) : ba3 Spinnen unb il^eben,

baS ©einrieben unb 3immern mar einft burcfjbrungen oon einem ©eift. 2Jfit

unferer Jobrifation unb mit unferem 9lcferbau, mit unferem £anbel unb Üüanbel

l)at fein ©eift unb fein 2öaf)n ju tljun. G^emifer, 2ed)nifer, fogar bie Surtften,

fo meit fie Organifatoren ftnb (adj ©ott!), fjaben bamit ju tlum, als nüfcltdjc

SÄenfcfjen. Slber ber Streit um ^Darwinismus ober Ideologie, um iöillen^

frei^cit, um 3JJaterialiSmuS unb Spiritualismus ftefjt auf einem gans anberen

ftelb: biefer ©eift t>at feinen Körper als ben ©eift felber.

17. ftriebria*) Nie^fdje rjat ben benfwürbtgen unb, menn fdjöne 2ln«

fpannung aller Kräfte fo genannt roerben barf, gcroaltigen SSerfud» gemalt,

lern ©eifte biefen Körper, biefe ^ejieljung jum ^eben, biefe Nujjlidifeit $u

geben. 2Benn id) ilm redr)t oerftefje, mar ber eintrieb fetner rjeftigen ©ebanfen

wie feiner jarteften Stimmungen biefeS iBebürfnifj : bie oerftiegenften tyfyan-

taften unb Konftruftionen beS ©etfteS, bie abgrünbltcrjften SBerfunfenfjciten

rer Seelen Ijinab unb hinauf ju rjolen ju ben Iebenbigen Weiterungen ber

SRenfäen unter etnanber: allen ©eift aus moralifa^en ©ebürfniffen unb
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Äräjien ju erflären, aÜe ^Religionen unb ©eiftgefpinnfte auf bie 33ebürftigfeit

ober bie 2Kad)tfüUe, jebcnfall8 alfo auf ba8 3ufammen^^n Der 3H*nfd)en,

auf <5tlw8 unb GtrmoS aurücfjufüljren. So einfach aber liegen bie 2Hnge

nuty: ba8 (^riftentrmm war ber ©eift ber Golfer be8 3Jlittelalter8, niefct,

weil e8 ber 2lu8brucf il)re8 &ben8 unb 2Kitleben8 mar, nid)t, weil e8 irbifetje

unb forperfcjaftc, moraliföe, äßenfdjen oerfettenbe öebeutung fyatte, fonbem im

©egentljeil : weil e8 bem hieben unb Di tt leben ber 2Jtenfdjen einen übertrbifdjen,

einen geiftfjaften Sinn gab ; weil es aÜe 3wecfe ber arbeitenben ober einanber

befriegenben äftenfdjen aufhob, Ijinauffyob gu einem 3n>ecf ber SJerflärung unb

©rlöfung. Sollen Sinn bec 2öelt aber giebt ber ©eift ber je$t Iebenben

3Jlenfa)en nicr)t r)er; foldjer 3wecf be8 2ebrn8 ger)t in unferen ©eift nid)t Inn*

ein. Unb fo ift fcrjlie&licr, ber SBerfud) 9iiefcfcrjc8, beffen ©eift nic^t genug

SDuntelf)eit Ijatte, befjen Stopf ju ljeü* war, ntc^t meljr gewaltig, fonbern ge«

walttfrjatig ju nennen: fein grofeeö Seinen tjat xijn enblid) mit fleiner 3lu8«

f)üfe aufrieben fein Iaffen. <5r ertrug e8 nid}t, oor gefdjloffenem XJ>or ju

fteljen. 5lber wir müffen e8 ertragen. 68 ift gefctjloffen.

1 8. 33i it bem Spradwerein, ben man Station nennt, (tcljt e8 aber genau

eben fo. 5Dic Nationalität ift eine fd)öne unb lieben8würbtge Söafjrljeit; ifjre

Serbinbung mit bem 2öirtl)fd)ajtleben ift eineiiüge. 68 giebt beut [et e Spraye;

unb im 3ufammenrjang bamit beutfdje Sitten, beutle Hunft, beutfdje Sidjtung.

2lber e8 giebt triety: beutfäe Äo^le unb beutfäeS (Sifen, beutfäe SRäfcmafdunen

unb beutfdje Gljemifalien. 3Kan fomme niefct mit gewiffen (Srjeugniffen, bie

nod) IjeimatlH'icrjen Grjarafter bewahrt t)aben: nürnberger iiebfuetjen, weftfStiften

Sdjinfcn unb dergleichen, traurig unb elenb genug, ba& man nidjt meljr

oiel finben fann, wenn man ^eimattjerjeugniffe aufwühlen wtO. ($8 wirb bie

3eit fommen, wo bie Arbeit wieber mit ber ftcimatl), mit ber ©emeinbe unb

ber Sanbfdjaft jufammengewarfen ift. 9lber nid)t mit ber Spraye: igeimailj

unb Spraye fjaben jwar 6inige8, aber nichts 6ntfdjeibmbe8 mit einanber ju

tlnm. 2)ie Jpeimatl) ift bie Sßerbinbung be8 3Jcenfd)en mit ber @rbe, bem

Älima, ber &mbfcf)aft, oor Slflem ben geologifa)en JBcbingungen; bie

ipeimatt) ift ber flörper; bie Spraye aber ift ber ©eift. SBerbunben ftnb

§etmatl) unb Spraye burd) bie Sitten unb Sräudje: im Gngften alfo. S)ie

Sprache aber ift beflügelt unb rocht über bie §eimatf) unb Sdwlle weit bin*

au8. 2)ie Slrbeit bagegen, bie aud) $eimatl) unb ©rbreidj oerlaffcn fjat, ift

nia)t bie 2Bege ber Nation ober Spradjgemeinfdjaft gegangen unb fann fte

nict)t gefyen, fo wenig, wie man mit einem SBrotmeffer ©eige fpielen fann. 5£ie

Verwirrung im 2)enfen biefer getrennten Singe ift fo unfinnig, bafj man

grob unb bumm reben muß. Sie Spraye ift mit ber üanbfd)aft oerroadjfen

im 3biom, im Spraajbrauctj, im Sialeft; fte wäd)ft barüber t)inau8 burc^ bie

33uaV, Sc^ul« unb Stanjelfprac^e, burdj bie ^5rofa ber 2)enfenben unb 23e*
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lehrcnbcn unb bie Achtungen ber großen Joelen. 2)a fyaben wir bic Nation.

£te Arbeit nun f)af, ganj anberen Sebingungen folgenb, bic Jpetmatfj auf

bfm tfanbe unb bie fünfte in ben ©labten oerlaffen unb ^at größere 9Jcarfte

beä SluetaufcheS aufgefucht. £aß ber Schein entftanb, biefe ganj getrennten

2)inge Ratten ©twaä mit einanber ju tt)un, fommt nur bafjer, bafj bie beiben

©rfcheinungen mit bem ©taat oerquteft unb umfdjloffen würben. S)er ©taat

Ijot Srffudje, Sitten unb ©prachgewofjnheit ber £eimath nict)t hinbern fönnen,

)u grofeer ttunft unb umfaffenbem ©pradjgeift 3U machfen ; aber bie Gntwicfelung

Der großen Söhthfctjaft; unb Hulturgemeinfct)aften, wie fie bem ^rojefe ber

$roDuftion, ber 2ect)nif, bem 5lu8taufdj entsprechen, t)at er oerfäljcht, gelunbert

unb, wo ftc werben wollten, jurtiefgebrängt unb oernichtet.

19. 2)a alfo ber ©ojialiSmuS mit ben gragen beä ©eifteö gar nichts

ju tljun t)at, nur fo oiel 5U tfjun Ijat, bafj er folct)e geiftige ^enbenjen, bie

jtd) ihm in ben 2Beg ftellen, befiegen mufj, ba er feinerlei 33eiüf)rung mit

©prachoereinen bat«. eS fei benn, baß bie falfdje Sluffafjung ber Nationalität

fid) ihm wieberum in ben 2öeg ftellt, ba eä ihm nur um bie Äultur geht

unb um bie 9JtÖglichfeit, baß sMc baran Xtyeil haben: be§r)alb ift 3U fagen,

baß ba3 3tolf, innerhalb beffen ber ©oualiömuo walten fann, ba« baä SBolf

mit fou'aliftifchen (Einrichtungen nicht irgenb ein ©taat unb nicht eine Nation

ift. 2?oIf ift oiclmehr @tmaö, ba8 eö feit 3flhrh"nöerten nicht mehr giebt,

2>aä erft wieber gefct)affen werben mufe. fßoll ift eine Söirthfchaftgemein*

jehaft. SBolf ift ein Äulturoerbanb. 2Bir haben feinen einenben unb bannenben

(Seift; mir 2lde jufammen tyoben ihn nicht. 9Bir haben Ginjelgeift, ©pradj*

geift, ©ruppengetft; aber ber ©ott beS 23olfeö ift bahingegangen. 6in 2JoIf

cm 2Raterialiften, wirthfehaftlich gefprochen, gilt es alfo; um ber Kultur, um

ber Sftufje, um ber (Seifter willen muß an bie ©teile beä ©taate§ bie 2öirtJ>fct>aft=

gemeinfehaft, ba8 ftulturoolf treten. £5a8 93olt alfo, oon bem wir oon nun an

fpiechen, hat mit ©taatögrenjen unb Nationalität gar nichts ju thun. @8 ift eine

$>erbinbung jwifcfjen ben Sftenfchen, bie thatfächlich ba ift, bie aber noch nicht Sftf

bonb unb Qunb, noch nicht höherer Organismus geworben ift. Unb ba benn boch

jeber folcher höhere Organismus, wenn auch in noch be[d)ränftem 3J2aß, wieberum

(Seift unb fogar 28alm ift, fagen wir : gun&tft mug biefer neue SJolfSgeift,

muß biefeS neue SBolf ba fein, ehe ber ©o$iali3mu3 anberSroo leben fann

als im (Seift unb im äöunfch einzelner, atomifirter 2Jicnfchen. 2)er Sozialismus

fann leben, wirflicf} leben, als 3fiirflicr)feit leben nur in einem ©efüge jweiter,

höherer Orbnung: in bem neu werbenben Organismus beS SBolfeS. 2)aS

fojialiftiiche Organiftren ift ganj etwas s2lnbereS, als heute bie Oberflächlich*

feil meint. Sluf bem ©runbe beö ^robuftion- unb (Sirfulationprojeffeä müffen ftch

öie 3Äenfchen jufammenfinben, 3ujammenmachfen ju einem ©ebilbe, ju einer

3u]'ammengehörigfeit, ju einem Draaniämuä mit unzähligen Organen unb öJlie*
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berungen. Sticht im Staat wirb bcr Sozialismus Ätlidjfeit werben, fonbem

brau&en, aufjcrrjalb beä Staates, aunäcrjft, fo lange biefc übetaltete Sübemrjeit,

biefer organifirte Uebergriff, biefer SRtefentölpcl nod) befterjt, neben bcm Staat.

20. Söctracrjtet man fid) bie feltfam jitternbe, jutfcnbe, fraufe unb oer*

rücftc i*inie, bie bie ©renken eines Staates, wie etwa beS £cutfd)en 91eid}eS,

ausmalt, [o qcrrnhrt man fofort, bafj in biefem ©ebilbe eines finbifd) gewor»

benen ober gebliebenen (SniwerferS nur ein Stricf) 3Birflitt)feitjtnn rjat: bie

Hüfte. 3Ran tonnte, oon einem errjöljten Stanbpunft auä, freilief) fagen: bie

ftüftenlinie fei aucrj roirr unb warjnfinnig genug unb bcr ©eift, bcr bie Staaten

gefer/affen, [ei eben barum bem fd)öpferifd)en 9iaturgeift älmlid), weil feine

SBernunft barin fei, fonbem nur bie awedlofe 9cott)wenbigfcit bcr 9Jatur. 2)a3

wäre fo eine ecfjte, rechte Pfaffen*, Soprjiften* unb geiglinggrebe. 2)enn ob

bie 9catur Qmedc r)at ober nid)t, fann rn'er oöflig aufjer 33etracf)t bleiben,

2J?cnfd)cnjwecfe fjat fte jebenfaHS nidn\ JDcr Staat aber will boef) eben

offenbar ein ©elulbe fein, baS ben Qxoeden ber 2Jienfd}cngemeinfd}aft bient.

3cfj weife, bafe um biefe 93emerfung rjerum bie bürren unb flappernben @e»

fpenfter beS 9tatutrcd>feS, 9JemunftreefjteS unb ber rjifioriftfjen 9tec$tSfdmle

fpufen; aud) bie 2>arwiniften möchten ftcrj worjl gern jum ÜSSort mclben. 2111

bieS ©elerjrtengefprädj fei unbeachtet gelaffen; wir fommen barüber Innweg,

wenn wir orjne Weiteres jugeben, nid>t jugeben ruelmefcr, fonbem als eine

Unterfiti$ung unferer Siefen auffteHen, baft bie ©efdnd)te bcr 2Renfd>en unb

bie (Sntftcrnmg ber Staaten in ber £tjat troftlofe Slelmlicrjfeit mit bem S&acfjfen

geologifajer Sdndjten unb ärmlidien üiaturprojeffen (jat. £ie Häufung oieler

flehten Unbewujjtrjeitcn, oeränberlicfjer 2lnpaffungen unb Unterwerfungen in

£>erbinbung mit gelegentlichen Hataftroprjen rjat wirflio^ bie Staaten auf*

gebaut unb bie @efd)id)tc gemalt. 2ro$bcm ift eS taS Äenn&eidjcn beS

9Jcenfdjen, bafj er nad) feiner Erinnerung unb feinem 2öiffen, feiner 33er*

glcidmng unb feinem Kenten, ber Semufetrjcit feiner Xiiebe unb feinem notr)*

wenbigen unb barum mächtigen SBUfai fein üeben unb fein Suforn^cnleben

beftimmt. 3>er 2)lenfd) fefct ftd> 3wede unb benufct rjiftorifcb überfommene

Ginridjtungen unb ©ebilbe, benufoi bie SJtbglicfjfeiten ber 5iMrflicf)feit, nid)t,

wie fte bumpf, auö irjrer Scfjwerfraft rjerauS weiterbrängen ober in irjrer

Xrägrjeit berjarren wollen, fonbern, wie er will. 2)iefer 3öille ift notrjwenbig;

ein bummer ScfjulauSbrucf fagt bafür: unfrei. SDie &rjre oon ber Unfreiheit

beS äüiüenS leugnet nicfjt, bafe ein 2öiÜe fei, leugnet nur, bajj irgenb ein

aüiOe anberS fein fönne, als er ift. £a3 ift felbftoerftänbli*. £er 2SiHe: 2>a3

tjcifjt : baS ä'ufjerft fornpleje Scelengcmenge auä trieben, Üuftgeffiljlen, Slljnungen

unb 3Dfcnöffojiationcn, baä fictj als Cuoerture, J>egleitenbe ÜJJuftf unb ginale

um bie ipanblung fdjmiegt (wo e§ nidit in wiQen£rcid)en, aber trjatarmen

9(euraftr)cnifcm Tlufxi orjne §anblung bleibt), ber 2lMfle ift burd) 9lotl)wenbig»
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feit ein ©itle, ift fein Äoljlfopf unb feine §afelnufe, fonbern muß 2öiüe fein;

unb far.n nidjt Örbäpfel rooflen, wenn et »urgunberroein roi0. (Sben barum

ift et 2Sifle; unb man möchte faft fagen: 3e geäroungener ein 2öi0e ift, um

fo groingenber ift er. 25oc§ ift 2)ieS fo nur in r^ctocifct)er Hnapp^eit gefagt

unb müßte anberö lauten, wenn fjier für eine längere nuoncirenbe HuSein»

anberfefcung Qtit roare. 3)enn freiließ giebt eä in feiner Sftottjroenbigfeit, alfo

aud) nietet in ber beä 2Men§, ©teigetungunterfcr)tebe; Me3 ift gleich noti)*

roenoig, roie eä ja baä Selbe ift, ob icb fage: ©troaä ift notrjroenbig, ober

einfach : (53 ift. 2öor)I aber giebt c§ Unlerfcfuebe in ber §erfunft biefer 9totb»

roenbigfeit. 63 ift etroaS 3lnbere§, ob ber Höiüe auS bem 2öiÜen geboren ift

ober aus bem Unterleib. Db ber 2Jtenfd) rooUen muß, weil eä Um mächtig

tnä Söerftiegene unb ^rachtooHe treibt, ober, weil bie ^eitföe be3 (SlenbS ober

ber SHoijeit über tym Darfst. Db ber Staat roäterroä'drft, roeil oiele «eine

Grbdtmlid) feiten möchten unb nid)t möchten, ober ob er übenounben roirb,

roeil geroaltige ©e(mfüct}te unb iieibenfhaften, ©in (tagten unb gormtriebe fid)

anö ©eftalten madjen. ©3 ift ein Unterfcfjieb, ob ein milber Srcfinn au3 ber

SJergangenfjeit her ben ©riffel füfjrt ober ob fünftlerifdjer ©inn unb bie 3n*

tuirion beS ©enieö narf) bem SBerbenben lim flare Konturen jief)t.

21. £>er S&almftnn be§©taate8 ift, baß er ein 3roecfgebilbe ift, bafe er

aber gormen unb ©renjen beö Üiaumgebilbeö f)at.

22. ©§ giebt im ©emeinjdjaftleben ber 3Wenfa^en unferer 3«t nur ein

jroeefmäßigeg SHaumgebilbe, oon bem fpater ju reben fein wirb: bie ©emeinbe

unb ben ©emeinbeoerbanb.

23. 2)ie ©renken ber ©emeinbe ftnb burdjauS jtnnooH (roaä natürlich

nur ben SBalmftnn, aber im trinke! fall iud)t ben Unfinn unb bie ^roeefmibrig

^

feit ausließt) : fte umfdjließen eine Cextlicrtfcit, bie natürltct) ba aufhört, roo

fte aufhört.

24. 25er Btaat aber ift buräjauä nidjt eine auägeberjnte Dertlia)feit,

roie bie ©emeinbe eine beföränfte ift. 2Ba§ bie 3Jien($en im ©taat oer*

einigt, ift nidjt ba§ 3u
l
ammenroo

()
nen , fonbern ein roirrer $aufe oon 3roccfen,

bie burd) ©efdnchte, $ertommen unb ©eroalt in einanber geneftelt finb.

25. 2>aß ber ©taat burdj 2öanberung unb 9cieberlaffung oon ©tämmen

entftanben ift, roiffen rotr. SDa roar ein SBolf, ba§ befefcte unb befaß bann

ein üanb. ©taat unb Sanb roar (üinö: ber ©taat roar eine C er t lieb feit, bie

beftebelt, befteOt unb oert^eibigt roerben mußte. (5'ss roar baä ©tammeSlanb,

baS üanb ber SBä'ter, baö SBaterlanb. SDic ©rbe, bie beficHt rourbe, bie

3Renfd>en, bie barauf 3ufammenlebten, unb bie Einrichtungen, bie fte ftd) für

iljre 3 roecfe gaben: biefe 3)rei roaren 6inS; unb Einrichtungen unb ©efefce

waren oerbunben mit ben Sllmen unb bem Slrjnben ber 3Jtenfd)en. ©ie rour*

gelten im Stoben unb fdjroebten bod) roie eine £immel8roolfe als ©eift ber

Digitized by



64 Sie Sttfunft.

23erge über bem 23oIf. E8 mar bic echte 2)reieinigfeit : ©ott SSater bet Soben,

barauf fein Sohn baö 3Renfehenfinb unb barübet ber §eilige ©eift.

26. 3e^t aber gtebt e3 feinen StammeSftait meljr unb fein 93aterlanb

unb nur geheiligte ©eiftlofigfeit. 2)er ©eift unferer 3«*en, ihre Sprache unb

Slunft, hangt nicht über bem Staat; bie 2öirtltchfeit, oon ber biefe ©ebilbe

aufgeftiegen ftnb, ift eine 28irflid)feit unb ein SSolf, bie erft fommen follen.

2ÜMr müffen ben Knäuel Staat auflöfen, wir müjfen fdjeiben unb trennen

unb beftruftio fein. 3)ie ©emeinbe be8 ©eifteS ift nicht an bie Dertlidjfeit

gebunben, unb fofern fic e3 nod) manchmal ift, ift fte bodi nicht an ben

Staat gebunben. S)a8 Seutfchthum ift nicht ba§ 3u
fammcnwohnen / 3ufammen*

gebrängtfein eines Stammet, bem noch Dk Erinnerung an llnbehauftheit,

sJöanber3eit unb Urbarmachung be3 23oben3 im 33lut jt|t, ift nicht ein Earre

fampfbereiter Eroberer, bie jwifchen ftd) ein beftegteä 23olf niebet halten unb

&um Sdmfc beä Sanbeä nach aujjen hin ftetS in 28el)r unb Söaffen fein

müffen (bie Aufrechterhaltung unb Auffrifchung aß biefer SJinge ftnb glatte

Sügen unb ©efchichtnarrheiten) : 3^cutfcr>tr)um ift ©eift, ift oerbinbenbe Eigen«

fchaft, ift Sprache. 2Säre wirtlich ber Sprachgeift unb baß Seutfchtlmm bie

©runblage beä fogenannten beutfehen Staates ober SKetcheS, bann müßten bie

Kriege biefeS Staate jufammenhängen etwa mit bem Krieg, ben Effing

gegen Corneille führte, unb bie inneren Einrichtungen beö ©eutfehen SReicheS

hatten eine Sßermanbtfchaft mit bem SHfwthmuö unb bem ©eift goetfufeben

©ebichteS. Kaum ©nmnaftalprofefforen glauben baran.

27. Eä ift ein grofjeS, weitreichenbeS Sing, wenn e8 erft einmal fo

weit ift, bafe ber ©eift ber SJlenfchen in ben öffentlichen Angelegenheiten

eben fo oom Aberglauben gereinigt ift, nrie in ben prioaten 25ingen beö SöiffenS

unb ber SJtoral Einige (SBenige) burch bie 3ahrhunl)ertc lange Arbeit wetfer

3Jtenfchen tyutc fchon baoon befreit finb. 2>arum fann gar nicht oft genug

gefagt werben: &er Staat ift fein 2anb. xianb ift Soben, nichts AnbereS;

bie anbere, bie übertragene unb lügnerifche SBebeutung ift erft entftanben unb

geglaubt worben, alö bie Manbeöherren feine SanbeSherren mehr waren, aber

immer noch &mbe$herren fein wollten. 3Jiit bem ©oben ju thun haben bie

^anbwirthe unb ihre Vereine, bie §auöbauer unb Bewohner, bic ©runbbuch*

oereine (wenn eö welche gäbe; aber um beS ©runbbucheS willen braucht man

wahrhaftig feinen Xerritorialftaat) unb bie ©emeinben. AHe biefe Einjelwefen

finb oereinigt in Sern, waS man in gutem S)eutfch ein Amt nennt. Amt

ober Amtöbejirf ift ein ©emeinbeoerbanb. Ter Staat ift nicht jur 93ertheibt*

bung bes iJanbeS ba; oielmehr mujj umgefeint immer noch °b unb ju bad

&mb unb ber ^etmifc^e £erb oertheibigt werben, weil Staaten ba ftnb.

28. 2öir nähern uns je$t ber Erfenntnifj, maS Staat eigentlich ift.

Staat ift ein 2ttahn ober eine 3Uufton. Somit ift nichts Schlimmes oon
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ihm gefaxt; 5ikfjn ober Jßufion ift nur ein anrerer 9lame für©cift; 3Bafm

ober 3üufton ift 8lfle3, toa§ bic 9Jtenfd)cn über treffen. Saufen unb 93c*

gatten rjinauS fjaben; Söatyn ift aud) in unfer ©ffen, Xrtnfen unb hieben

^inetngefommen. 2öafm ift nufct nur jebeS 3iel, jebcS gbeal, jeber ©laube

an Sinn unb 3»ecf beS Gebens unb ber 2öelt: ©alm ift jebeä SBanner,

bem bie 3ftenfcr)en folgen; jeber Xrommelfcrjlag, ber bie ÜJtenfcfjen in ©e*

fahren fürjrt; jeber 93unb, ber bie 9ftenfd)en oereint unb aus einer Summe

oon ©inselroefen ein neueä ©ebilbe, einen Organismus fetjafft. Söalm ift baS

§öd)fte, roaö ber 5Uienfd) t>at ; immer ift (StroaS oon Hiebt in ilmt; ^iebe ift

(Seift unb ber ©eift ift bie lieber unb &ebe unb ©eift finb 2öafm. 3Ran

glaube ja mdjt, ber Staat fei alter 2öalm, ber umgeftoßen ober erneuert ober

erfefct roerben müffe. @S giebt nictjtä ber «Berefjrung SSürbigereS als alten sBatm,

felbft roenn er im fcinfdjroinben ift ober im 2Sege ftel)t ; eS giebt ni*t3 3Käcrj«

tigere« als alten 2Sarjn, ber nod) lebenbig ift unb oon ©efctjlecbt ju ©efctjlecrjt

geb,!; unb eS ift immer etroaö #äfeltd)eS um neuen üöafyn, ber trüb, über»

greifenb unb unfid)er ift wie junge §unbe ober junger 9Bein. 25er Staat ift

nett fo ein alter 2öalm unb ift nicht fo ein rounberltdj unfrjeiltger junger

ÜSkirjn. 2>er Staat ift nie jung geroefen unb fann nie rjeilig roerben. 6r ift

infam, ganj anberS als 2)aS, roaS Voltaire infam genannt rjat. (SS giebt

aber eckten 2öalm unb falfcfjen aBatjn. (Sä giebt Iebenbigen unb notyroenbigen

3Boi)n unb eS giebt rjergeftellten unb auferlegten SBabn. $>er ecrjtc 2öa^n fi$t

im inneren beS ^nbioibuumS unb eS fcfjafft bie ©leidet beS aöarjneS in ben

3Rfrjreren baS äujjere ©ebilbe. $)er ea?te 2öalm ift oerbinbenbe Cigenfdjaft.

2Mc Üiebe ift eine öerettfcfjaft unb 9Sirtli($teit, bie im ükenfe^en brin ftfct;

fte hat oie- Familie gegrünbet; fte unb ifpe bionnftfcr)e Eingabe fyat bie 2ra*

goebie unb bie ©Öiterbilber gefdjaffen; fo aud) mar baS ^efen beS (Sänften»

ÜwmeS, als eS im Mittelalter lebenbig mar: l'icbe unb menfdjenoetbinbenber,

aUoerbinbenber ©eift. So roä're ber Spractjoerbanb ber Nation, roenn ber

Staat irm nietjt bebrängte unb beengte
; fo ift bie SRaffe ber %ut>en trofc allem

Staat; fo ift eS überaß wo eine SBirfliefert : Hlima ober ©eblüt ober ©e.

fd>icr>te ober aufammenfdjroeifeenbc Üiott), irgenbroo in ben Seelen eine ©leid)*

l>eu unb auä ben ^erfönen einen SBunb, eine nidjt juriftifdje, fonbern geifttge

^etfon, einen Organismus fjöfjerer Orbnung gefefjaffen tjat. So mar ber

StammeSftaat, oon bem mir gefprodjen rjaben; fo roar bie Stabtrepublif 3lber

fo ift nietjt ber Staat. 25er ftgt nict)t in ben £er^en unb Seelenleibem ber

U)m Angehörigen. 2)er Btaat ift nie jur 3nbioibuaIeigenfcb,aft, nie $ur Söa^r»

b.eü, nie jum eckten Söaljn geworben. SSergeblicfj f)at cS feit bem Ausgang

beS aWittelaltet« ber Staat oerfuo^t, an bie Stelle ber oerfaüenben Stäbtc

republifen, StammeSbünbe, ©üben unb S8rüberfcb,aften, SDorfgemeinben, Stif*

tungen unb Korporationen ju treten. 2)er ecb^tc iBaljn tragt ben ©eift in
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91 IX t Iii in' in, toaä er berührt; er fat ben alten ctäbten, ben Käufern, ben

loten fingen beä ®cbraucfe3 gorm "nD Scfyonfeit unb iieben gegeben; ber

Staat aber fat feintn ©eift, fat nie einem 2)inge Sc^önljett gefc^enft, tjat

9We8 fall unb tot gelaffen ober gemaeft. gorm an toten fingen ift Notf»

roenbigfeit mit bem Scfein ber greifeit; bie gorm, in ber lebenbige Söefen

firf) jum Jöunbe geftalten, ju einem föferen Organismus oereinen, ift Notf •

toenbigfeit mit bem ©efüf l ber greiroiüigfeit. £ie gorm unb Unform beä

Staates aber ift ber 3roan9 unD D 'c ®etoalt

29. S)orum ift ber Staat ein falfdjer 2Bafn, toeil er 3fl>ecfer nidjt

buref Certlidtfeit, bie überhaupt ntd)t mit etnanber oerbunben ftnb, bie nur

in fleinem Äreiä ober umfaffenben, für fidj beftefenben Herbünben ju erreichen

fmb, an bie Dertlicffett, baö Xetrüorium, baö Naumgebiet anflebt. 2)arum

ift ber Staat, obmofl er fein Nationalftaat ift, immer toieber genötigt, ftcf

in ben munberoollen ea^ten 2öafn ber Nationalität wie in einen £ügen»

mantel einzufüllen: fo aber roirb bie Sad)e nur f(fltmmer, bie abfdjeuliaV'n

unb fdjmufcigen Nationalitätenfämpfe innerhalb beS Staates entftefen barauö,

wo bod) bie Slngclegenfeilen jeber Nation oon ifr felbft (2)a«3 feijjt: oom

Spradjoerein) \u erlebigen ftnb, unb bie Staatöfriege werben burd) nationale

Ueberfifjungen lügneiifd? molioirt, too boef nie in Sßafrfeit ein ftrieg um

ber Sprache unb Sitten toillen geführt toorben ift. 2)ie Nationalität ift 6cft*

feit unb Siebeöbunb unb ©eift genug unb brauet feinen Staat, um als

3n>e(f in ben 2)ienjd)en ju toofnen unb auä ifnen ferau« ein ©ebilbe ber

Scfönfeit ju fcfäffen. 2)ie anberen 3toe<fe aber, bie nodj in ben Staat ein»

gefperrt ftnb, roerben nur bann frei werben unb Vereine ber 2Jlenfd)en grünben,

roenn fie oom SBafn ed)t unb ganj burdjtränft, burefgetftigt unb burdjblutet

finb. 2öenn bie SBerbinbung ber 2Menfdjen ju nüfcltdjer 9lrbeit £iebe fein toirb,

üiiebe yun ©leiten nämlicf, iiiebe jur Sad}e, benn für 2Jtenfcfen unter ein*

anber ift ©eredjtigfett gegen 91 Ue beffer als &iebe &u (Stücken, unb roenn bann

in ©emeinben unb Sünben 3**>er nad) SBunfcf unb ©eift an ben Xifd) ber

Slultur geft: bann wirb fein Staat mefr fein, eS fei benn im Herein ber Staat**

freunbe, bie bann naef ^erjenSbummfeil unter ftdj Btaat fpielen mögen, fo roie

fie feute Sfat fpielen, bie Anberen aber in Nufe ju Iaffen faben.

30. 2)a ben 3Jtenfcfen ber oerbinbenbe ©eift, ber ©ruppengeift unb

ber ©efammtgeift, ber ©eift ber 23erftänbigung in ben fingen ber Selbft»

oerftänblid)feit unb ber ©eift ber greifeit unb beS (SfaraftetS in ben fingen

ber Selbftänbigfeit abfanben gefommen ober traurig gefdjroädjt roorr cn ift,

müffen fte in anberer SBeife birigirt, befehligt unb in Sdjranfen gefallen

»erben: ber ©eift rourbe erfejjt burd) bie ©eiftloftgfeit ober ben Staat. 2)er

Staat ober bie an ©efefce gebunbene unb mit ben SBaffm ber ©eroalt auS*

gerüftete ©ureaufratie ift bie lefcte 3nftanj in au* ben menfefliefen 9lncelegen*
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Reiten, für bie er jeweilig ©eltung rjat, unb ben Umfang feiner ©eroalt be*

frimmi eine 9tbwecrjfelung von tollem 3ntereffe unb abgefpannter ©leidjgiltigfeit,

bie man faft 2Jlobe nennen modjte. (53 giebt fein ©ebiet ber Snbiotbuallebenä

unb ©ruppenlebenö, baä nidit jcfion ftaatltct) geregelt roorben roäre, unb eä pnb'

§u ben r»erfd)iebenen 3«ten fte<3 oerfdjiebene ©ebiete, bie gerabe ftaatöfrei ftnb.

^rüljer fümmerle er pd) um SRaucfjen unb Staffeetrtnfen, aber nicfjt um bie

Gfjeföliejjung; jefct fyat er bafür eine Sebürfni&anftalt errietet unb lägt bie

anberen ©enüffe frei. 3<f> fann nietjt in3 (Singelne gerjen, roiH autfj bie $uf)e

bewahren unb uon ben 2Jiiffetr)aten nia)t weiter reben. 3$ ftelle nur ein

DaarZrjejen auf. (Srftenö: e3 ift unjroecfmäjig unb unburcfjfütjrbar, bie oer*

jebiebenften 3roet*c DUT^ ö*c (Sentralgeroalt be3 Staates ju regeln. fycex

3roea* braucht feinen befonberen Smdvexem; unb roo pd) bie $mede berühren,

bebarf es ber 3roe(foerbänbe, unb roo pd) bie Qwede burdjfreu5en, bebarf e3

ber ©ct)ieb3ämter. Qtotitmi: cä ift fulturrjemmenb unb fulturbebroljenb, bajj

ber Staat bie Xenbenj tjat unb Ijaben muß, nid)t nur bie 3n>ecfe Bereinigter

3Ren)ct)en &u erreichen, fonbern Selbftgwecf &u fein, Selbfowecf [ein foUte

nur ber edjte unb eble 2Sarjn. Sie 2Nenfäen oererjren im Staat eine unpdjt*

bare unb rjetlige 9ÖGacf>t, ber pe pa> unterwerfen. SDie Sflenföen fotlen unpctjtbare

unb fcjeilige 3Jiact)t oerefjren unb pd? itjr unterwerfen. Ueber allen 3wetfen be3

iiebenä fott ein Sinn, eine Heiligung, ein 2öaf)n, ein ©twa3 roorjnen, um

befjen roillen gelebt unb mitgelebt roirb. 2)er Staat aber, roenn man ifjm bie

3roetfe nimmt, bie Qmdt, bie er nietjt erreichen fann unb bie er oerpfufcfjt,

ift überbieö niefaö, ift ein ooüenbeted 9tid)t3. @3 fteHt ftcr) al[o rjerauä, ba$

ber Staat um ber 3J?enfd)en roillen ba ift, bafe er aber ben 2Jlenfd)cn nietjt

Reifen fann; bafe bie Sftenfdjen um be§ Staateö roillen ba pnb, bafe er aber

ben 3Ren|(rjen nid)t3 bebeuten fann. 2öir pnben eä nicfjt, baö 2>unfle unb

Ueberroälttgenbe, roaö un3, roaS unä 9Jüen mit einanber ©troaö bebeuten fann;

bie ^ebeutung beä &ben3 unb ber 2öelt pnben roir nidjt; Sudjenbe pnb roir.

$aä aber fönnen roir pnben, ba3 unä jum Äeben tjelfen unb bienen fann:

bie jroeefmäßige Slrt ber 3)2en[(r)enoereinigung um be3 9?u$en§ unb ber Kultur

roillen. 2öer weife: ob nicfjt, roenn roir enblid) ben ftmden öcä Gebens, bie

eigeTttüct) oöüig flar oor un3 liegen, ftarf unb crjarafterooll nacfjgerjen, ob bann

mdjt auef) baö SRätrjfel be3 Siebenä, ber grofje, Ijinreißenbe 2öarjn in ber neuen

3Rrnföenfultur roieber auffteigt? £a§ mag fein ober nict)t (ein : ber (Staat jeben*

falüj ift ben irbifa^en Singen ein Xropf unb für Ijimmlifc^e Seljnjuc^t ein Diic^tä.

^ermäborf (SRarf). ©uftau ^anbaue r.
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S3Bfet ^ cn DaSu criorbcilidicn gumor aufbringt, Ijat faum an einem anderen

Sdjaufpiel fo oiel Spafj wie an bem unjerer fapitaliftifcrjen SßolfS*

wirtrjferjaft, bic bie 3Wenfct)r)eit mit einer immer reiferen ©üterfüfle überferjüttet,

bura) jeben neuen ®ujj aber ein 3<"nnierger)eul rjeroorruft. 3*&e ©rfinbung,

jeber tecr>ni[crje Sorlfctjritt, jebc gute Grnte oerfeflt entmeber bie Arbeiter ober

eine UnternerjmerHaffe m eine Stellage ober bebroljt fte wenigftenS. ©inen

ber neuften SIftc biefer großen Xragifomoebie infeenirt bie 3ucferprobuftion.

9ta<$ SBccnbtgung beS fubanifcr)en Krieges taufte bie Slnftctjt auf, wenn fiefj

jefct bie ?)anfee3 auf bie SRorjrjucferprobuftion in ben erworbenen ©ebieten

©erlegten, fo tonne Kuba allein fetjon ben 3ucferbebarf ber ganjen Söelt beefen.

Unfere ^robujenten wehrten ftd* natürlich mit £änben unb gü§en gegen bie

9lnerfcnnung biefer ©efarjr. 3ljr wiffenfdfaftlidjer unb gugleic^ parlamentarifcr)er

SBertreter, ^Jrofeffor ^aafdjc, unterjudjte bic £age in Kuba unb befcrjroicrjtigtc

in feinem Serid-t bie Befürchtungen feiner 2eute. ^rofeffor 3uliu8 2öoIf

finbet $aafcf)e$ Siefen ferjr fnmpatljifc^ ; aber eben baä Snmpatrjifcrje, meint

er, bemeife, einen wie ftarfen Slntf-eil an irjrer Sluffteüung baö @efüf)l gerjabt

fjabe. 2&>lf rjat bei ©uftao gifdjer in 3ena bie Schrift: „3>er beutfc^*ameri*

faniferje §anbel$oertrag, bie fubamferje 3ucterprobuftion unb bie 3ufimft Dcr

Sucfermbuftrie" oeröffentlid)t. Darin beroeift er, geftüfct auf ameifefloS ju =

oerlafftge Berichte oon Kennern KubaS, bafj biefe 3nfcl als S 11^^0011^'011

:

ftätte ein Üanb Der unbegrenzten äRöglidtfeiten ift. 2)a8 ganje Slreal ift anbau*

färjig unb fein* fruchtbar. Son ben 1*20 000 DuaDratfüometern ftnb erft 3(500

in geregelten Slnbau gebogen unb baoon 1700, olfo 1,3 ^JJrojent ber 99obenfläcf)e,

mit 3urfcrro^r beftanben. Dbgleicr) nun bie 3ucfergewinnung noctj nacfjlafftg unb

primitio betrieben wirb, ift bie ^robuftton, bie in ber beften 3eit oor bem Krieg

10 aWiüionen Doppelcentner betragen falte, in ber Seit beS Krieges auf *2 bis .

3 Millionen zurückgegangen war, jefct auf 13 2JtiÜionen geftiegen. Die $ro«

buftionfoften betragen 1,35 Gents für baS ^Jfunb Iofo 93orb. Die Stobrjucfer*

probuftion ber @rbe (außer Kuba beteiligen fid) an ber 2Beltocrforgung burd)

(Sjrport: 3aoa mit 10, §awai mit 3,7, üouiftana mit 3 3JliHionen Doppelcent*

nern, Söraftlien, 2RauritiuS, ^Sortortfo, Dueenölanb mit Heineren Mengen) ift

Iangfam oon 11 SftiQionen Doppelcentnern im 3a ^)r 1840 auf ?G Millionen

Soppelcentner im 3ai)r 1900 geftiegen. Der JRübenjucfer fjat in ber felben

3cit gewaltige ©prünge gemalt: im erften 3arjr$elmt oon 0,4 auf 2 SJciHio«

nen, in jebem folgenben auf ungefähr baS Doppelte bei oorb,ergerjenben bis ju

60 aJliaionen im 3arjr 1900. 3lber ben SReforb im fingen mit bem 9tofn>

juefer rjat ber SHübenjucfer fdwn 1 899 erreicht, wo fein 9lntrjcil an ber SÖdt*
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2 ^Tojent betrug; in ber (Sampagne 1904/05 beefte er nur

51,7 ^Jrojent bcö 2öeltfonfumä; ber SHoljrjucfer machte alfo mit ihm beinahe

Öalbpart. (5>ie genauen 3<*hlen werben gerabe Ijier nict>t angegeben; ba ber

ffieltbebarf reichlich 100 SWiUionen $oppelcentner beträgt, müfcte bie SHor^

judermenge in ber genannten 3eit faft 50 Millionen erreicht haben, wa8 mit ben

angeführten ^atilcn nicht $u ftimmen | djeint. ) 2Solf fehltest barauä, bafj baS

3d)r 1900 ber 2öenbepunft fei, oon bem an ber SRübenjucfer oom SRohr*

jutfer immer fct>neller überflügelt werben müffe. £enn ber (Srfolg beö SHüben*

uiderä beruhe auf ber 2Biffen[chaft unb bie fei mit ihren &iftungen an ben

©renken ber 2Jiöglichfeit angelangt; bie 9tohr$ucferfabtifation bagegen bebürfe

beute no<$ gar feiner Gf>emie, fonbern nur beä Kapitals (baä ihr jefct burd)

Die SSerbinbung mit ben bereinigten Staaten jur Serfügung fte^e) unb ber

Slrbetier, bie nötfug feien, bie Anbaufläche ju oergröjjern. Sin Stubaner r)at

crflatt: „3Bir brausen feine (Stjemie, fönnten mir nur all unfer 9lor)r bureb, bie

Jabrtf burchpeitfdjen! ÜBir müffen jebeS 3<»h* ganje föohrfelber ungefdmitten

fielen laffen". SDeutfdjlanb gewinnt von einem §eftar feines teuren lobend

nrit allen Mitteln ber SBiffenfcrjaft 43 £oppelcentner 3uc^fr
'
^axoai olme foldje

104, auf ben beften Plantagen 334. ®anj leidet, meint 2BoIf, werbe bem

9tohr baä fingen mit ber SRübe trofcbem nicht werben, weil im $rei3fampf

je$t ciel geringere 23eträge entfärben alä einft. %m fünfzehnten 3ahrlmnbeit

ijat ber ©entner 3ucfer 1000 bis 1200, unwahr 1650 120, im Anfang beä

neunzehnten 3ahthunbertS 50 bid 60 3)cart gefoftet, jc&t gilt er, bei 6 btS

h SRarf £erftelIungSfoften (fo weit hat fic bie 2Btffenfehaft mit ihren erftaun»

liefen üeiftungen heruntergeht) h> bis 9 9Jiarf. 3e|t mufj cq eben bie 3Jlenae

hingen; unb bie 3unaf)me be3 ÄonfumS hat bisher noch immer ben ^ßreidfoQ

fo weit aufgehalten, bafj ber ©entner einen fleinen Ueberfcrmfj ergiebt. Auf

bie weitere 3unahme beS HonfumS baut 2öolf feine §offnung für ben SRüben*

juefer. SBäfjrenb in ber Union 70,50 $funb auf ben Äopf oerbraucht werben,

begnügt fich ber SDeutfche mit 35,20 $funb. Saß bie SRenfchen ihren 3ucfer*

oerbrauch fehr gern oermehren, fobalb fte bie SKittel baju höben unb in eine

an ftatfen 3"^croerbrauch gewöhnte Umgebung fommen, beweifen bie ameri*

tanifchen ©mmanberer; bie 9Jcenfchen aller Nationalitäten, auch D *e a^ 3Ufo«

holifer bem 3ucfergenufj abholben 2>eutfchen unb Schweben, oermehren brüben

ü)ren 3utferDerbrauch, befonberS bie Seltener, bie baheim bettelarm unb über*

bieS feine Alfotwlifer finb: oon 5 auf -25,4 Äilo für baS SJlannhaupt. s
Jta*

türlid) oetlangfamt ftcb bie 3unafnne, je weiter fte fortfehreitet, boch fteigt fie

auch bei ben Amerifanem unb ben (Snglänbern, biefen ftärfflen 3u(fereflem,

noch ftetig. 2)a ift alfo ein §offnungfchimmer für bie SRübe; aber eä müßte

nmnberbar jugehen, wenn bie 9)anfee8 bie natürliche Ueberlegenheit beS 3ucfep

rohteä n^t ausbeuten foüten, nachbem fie baä retchfte SRorjrgebiet in ihre
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©ewalt bcfommcn fyaben. Sie werben e§ ja wohl mit t»cr 3«t anneftiren,

aber auch fct)on als (inS ^5fefferlanb gemünfchte, wie 2Solf ^etoorljebt)

freier unb SÖohlthäter unb alä ^ajiftfatoren müffen fte boch bei iljrer 9iatur

ben ftärfften Slnreij empfinben, bie Sobenfchäfce Äubaä auszubeuten.

3u biefer im 2IUgemeinen büftcren «uäfuf)t fommt nun noch eine äugen*

blicfliche Sctjäbigung, namentlich für 2)eut fajlanb. 2>te Union gewährt feit

1904 bem fubanifchen 3"<te eine 3oßermäfeigung rion 20 ^5rojent. ©ie

beträgt für ben SJoppelcentner SHafftnabe 3,60, für 9tohjucfer 3 2Jlarf. ©3

ift flar, baft foldje 93erbilligung bem fubanifchen 3U&* ermöglicht, jeben

anberen importirten 3ucfer 3U fchlagen. 2)arin liegt, abgelesen oon bem

allgemeinen, ein ftarfer [pejiefler 9lnreij jur 3ucferprobuftion für Stuba. SBon

feiner 11300 000 Eoppelcentnern rjat Kuba 1904/05 ber Union 10300000

oerfauft. <5ä brauet feine ^robuftion nur um 8 Millionen Soppelcentner

&u oermehren, fo beeft e« ben ganzen S3ebarf ber Union. $ie 7 l
/2 2fltllionen,

bie tfuba bi^ljer nid>t liefern fonnte, t^ben Eeutfchlanb, 2öeftinbicn, ©üb»

ametifa (je l Million) unb 3aoa (4V2 9Jliüioncn) geliefert. (2lu3 SSolfS

genaueren eingaben ift gu entnehmen, bafc ber beutfehe 3ucferimport ber Union

oon .'502 «Millionen ^funb im 3afjr 1895 auf 2 3Jcillionen «Pfunb im 3ahr

1904 gefallen ift; 1897, roo bie fubanifcfje ^robuftion am Refften gefunfen

war, rjaben unä bie ?)anfee3 1511 Millionen ^Jfunb abgenommen.» 2)er

jroeite (ober eigentlich erfte) 3**«* r»on SfiolfS Schrift ift nun ber, barauf

hinjuroirfen, bajj biefe ©ctjäcigung tücfgängig gemacht roerbe. 3BoIf beroeift,

bajj ber bem fubanifchen 3u&r gemährte borjugöftoll ben noch geltenben

EJieiftbegünftigungoertrag oerle^t, ben s#reufj(n 1828 mit ben bereinigten

©taaten gefdjloffen r)at. 25ie ^Saffioitat unfercr Staatsmänner in biefer 2ln*

gelegenheit fei unbegreiflich. 3roar f^cn fr* e^ner ff f)r ungünftigen ^age

geroefen, weil fchon im l' rooiforium oon 1 900 ber Union 5lHeS gewährt morben

fei, wa§ baS SReich an Stongefftonen ju bieten hatte. Xrofcbem hatten noch

jwet SBege offen geftanben. „2)er erfte roäre geroefen, ben Slmcrifancrn über

ben Äonocntionaltarif hinaus 3"geftänbniffe 5U bieten (roaren benn folehe noch

möglich?), um ben awanjigprojentigen ßollnachlaB auch für ben beutfehen 3ucfer

ju gcroinnen. (Sollte biefer 9iachlafj bem fubanifchen nicht beö^alb gewährt

roorben fein, roeil amerifanifche Sürger bie bortige 3w rfcrprobuftion in bie

$anb ju nehmen gebenfen, Äuba alfo einigermaßen als Jnlanb flu behanbeln

ift?) §atten firh bann, roeil bamit baö Preferential Treatment bahingefallen

roäre, bie Kubaner nicht entfchloffen, ben Vertrag ju genehmigen, fo roäre bie

borflugäftellung ttubaö ohne Dpfer 25eutfchlanbS abgewehrt geroefen. Ober

2>eutfchlanb hätte auf autonomem SBege, eoentuell gegen Slonjeffionen, ben

anberen bertragftaaten einen 3oHnachlafe an ©egenftänben ber amerifanifchen

9lu3fuf)r, etwa auf 3Jlai3, gewähren fönnen, ber ben bereinigten Staaten fo
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lange oo^uenti^aiten geroefen wäre, roie fte beulten 3"d" W ©unften Hubaö

biffeiensirten". 2)eutfd)lanb [oÜ nad) 28olf3 Meinung bic bura) ba8 3°ß f

prooiforium oom gebruar 1J)0<» geroäfjrte Jrtft bemiRen, um ba3 iKerfäumte

nad)$ut)olen. 2)er itafucr), ouf bic ^Bereinigten Staaten einen 2)rucf auö*

juüben, oerfpreerje (Srfolg, roeil eine ftarfe ©egenfhömung foroorjl ge^n ben

hibanifdjen Vertrag roie gegen bie $od)fct)u$J3Öllneret aufgefommen fei.

Öcroeiö bafür [teilt 2ÖoIf amerifanifdje 3eitungftimmen sufammen, bie in ihrer

©efammtr)eit ein über bie 3ucferfrage rjinauä lefjrreidjeö 23ilb ergeben. Sßenn

io> ritfjtig gejault fjabe, beträgt bie 3aW oer fü* 2>futfd)lanb günstigen unter

biefen 3eitungaußerungen 27 unb bie ber Stanbpatterö, roie fid) bie Unent«

roegten nennen, genau eben fo Diel. 3)iefe ferjen im 2)rorjen ber 2)eutfd)en mit

einem 3oHfncge einen öluff unb in ber 2lnna(jme beä leßten 3oüproot[oriumg

fcurd) ben SHeicfjStag ben 33eroeiö bafür, baß bie oorrjer angenommene tapfere

$ofe eben nur ^ofe geroefen fei unb 2)eutfcbjanb fid) fürdjte, mit ber über»

legenen Union im ©rnft anjubinben. $on ben anberen Stimmen getjen manche

fo roeit, bie eigene 9legirung ber $ertrag3oerle£ung an^uflagen unb einju«

gefterjen, bajj bie Sluäfürjrung ber amerifanifdjen 3^üoorfTriften allen ©runb*

fajjen ber 2MHigfeit roiberfpreerje. 3Benn fid) Dnfel Sam einer ÜJerfünbigung

gegen baS Sluölanb anflogt, fo werben roir natürlich, barin ntdjt ein lieber*

ftrömen be3 oon ©erecrjtigfeit unb 9täct>ftenlicbc gefdiroellten ^erjenä fernen.

Unb in ber £ljat finb eö, wie auö biefen 3«tungau§fdjnttten rjeroorgerjt, ferjr

materielle 3ntereffen, bie foroorjl gegen ben ^oc^fajuftjoll roie gegen ben 2kr*

trag mit fluba fprecfcen. 3cncr w*0 füc einen Scfjutjroaü angefefjen, hinter

bem bie oerrjafjten Krufts tt)re Dtiefenprofite machen, unb er bebroljt jugleich,

bie t'ebenSmittelausfuljr nari) ben ^anbern, bie ftct> jur ©egenroerjr mit ttampf *

jöüen aufraffen; bie Jüfjrer ber bcmofratifd)en Partei aber benutzen natürlich

bific Stimmung roeiter ^olfsfretfe, bic 9teoifton beö XarifS alö roirffamen

©eftanbtfjeil itjrer ^latform einjuuerleiben unb mit ber brorjenben mitteleuro»

patfdjen £arifoerbrübcrung flu fdjrerfen. ©egner bc§ fubaniferjen Vertrages aber

finb bie 3ntcreffcnten ber jungen amerifanifdjen SHüben^ucferinbuftrie, eben fo

bie ber Dtof^ucferinbuftrie oon ^ouifiana, £>aroai, ^Jortorifo unb ben s
J$t)i'

lippinen. Unb weil Onfcl Sam uon fidj auf Slnbere fließt, oerbreiten bie

ftepublifaner bic IKär, bic beutjrfje Tvabtifantenfctjaft beftect)e mit großen

Summen amerifanifdie 3^itungen, bartttt fte bie 2öat)len im reuifioniftifeben

Sinn beeinfluffen. 2)a$ ift natütlitfi Unftnn; aber bafj unfere Diplomatie

biefc Vage auszunutzen bie ^fltd)t Ijat, barin mufj man 9ÖoIf beiftimmen.

sBa3 mein pcrfönlidjcö Gmpfinben betrifft, fo geftebe id>, baj mir ber

Sdjader um Xarifpofitionen iaud} roenn eä fict) um eine 3Jtiüion Poppet*

centner beutfa^en 3u(^ctö l)an5cll; unb ba erft reerjt) ooUfommcn oleicr^giltig

ift, roatjren^ mid) baö fingen bc^ 9tohrc§ mit ber 9iübe ungeheuer intereffut.
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2)en Sieg beS 3u^mo^rcö 8U «leben, bin id) freiließ ju alt, aber wenn ich

ilm erlebte, [o mürbe mir bieferSteg ber Statur über bie Unnatur eine Stiefen»

freube bereiten. ©Hippel, ben Üüolf anführt, faßt ben Stampf auf als einen

äwifchen Statur unb ©eift unb glaubt barum, bafe bie Stübe ftegen müffe.

Aber crftenS ift eö gar nicht ausgemalt, bafj ber ©eift immer über bie Statur

ftegen müffe (roenn unS einmal, wie bie ^tmftfer prophejeien, bie Sonnen*

energie im Stich läfjt, Ijat mit bem organifchen lieben aud) baS beS Uicnfcfjcn^

geifteS fein @nbe gefunben) unb bann wirb ber ©eift bie £edmif, bie er an

ber 9t übe gewonnen hat, auf baS Stofjr übertragen unb aud) itjxn baS legte

ÜJtiHigramm Qudn auöpreffen. 51 ber Unnatur ift eS boch offenbar, wenn man

einer 3ntercffentengruppe ju Siebe ben Anbau ber ^ffonje unterläßt ober

gar rjinbert, bie frei* bis jerjnmal fo oiel 3"<te ergiebt als bie [Rübe auf

ber jelben gläche. 93or jeljn 3arjren ^at (Sbuarb §arm in feinem oiel

ju wenig beamteten 2Berf: „2)ie $auSthiere unb ihre Sejieljung jur 9Btcth<

fchaft beS SJtenfchen" getrieben: „Unfere Stübe wäcr)ft nicht in tropifchet

Ueppigfeit, unb wenn fte mcljr als jwölf $rojent ^uefer enthalt, fo ift £a3

oiel. Surfen ehr (tcht biefct wie baS Schilf bei und, eS enthält bis achtzehn

s4ko$ent unb bie ipalme ftnb acht bis fünfjerm gujj hoch. Subdb bie tro*

pifct)e Arbeiterfrage i^rc enbgiltige iiöfung gefunben haben wirb, ift bamit baS

Sdncffal unferer 3ucferinbuftrie bejtegelt, ja, fie wäre mahrfcheinlich fct)on oer»

nict)tet, wenn nicht gerabe ber Auffchamna, ber jaoanifcrjen 3«^crinl)Uft«*
bureh bie Serjrefranfijeit beS StorjreS junächft eine ftarfe Verzögerung erlitten

hätte, ©elingt eS, biefe ÄrifiS ju überwinben, gelingt eS femer, ben ameri*

fanifdjen Steger feiner 3nboIenj ju entreißen, fo wirb unfere Snbuftrie nicht

lange wiberftetjen tonnen, ©ebenft man aber, baft unfer Stübenbau einen

großen Zhai beS aüerbeften JöobenS feiner eigentlichen Sefthnmung, ber 6r*

nä'brung unfereS Golfes, entzieht unb neben ber Vernichtung beS bäuerlichen

ibetriebeä in einigen ehemaligen §auptgebieten, junt S3eifpiel ber SÄagbeburger

33örbe, buret) bie ftarfe SBermenbung fluftuirenber Arbeitermaffen unfere länb»

lict)e Sor)narbeiterf(t)aft proletariftrt, fo fann man nur bringenb wünferjen, bafe

wir biefe ^nbuftrie fo balb unb mit fo wenig SBerluft wie möglich loSwerben".

@r fchlägt oor, baS in ber Stübenjucferfabrifation ftecfenbe Äapital in Storjr»

jucferplantagen anjulegen. 2SaS uns bie 3u^"ProDuftion an Stahrungmitteln

entzieht, wirb nicht beträchtlich fein; vielleicht hat fte fogar (abgejehen baoon,

bafe ber ;',ucf er felbft ju ben Stahrungmitteln gehört) beren SJtenge oermehrt,

weil bie beim Rübenbau angewanbte £ieftultur im gruchtwechfel auch *>em

©etreibe nüflt. Aber bie anberen Schäbigungen, bie fte bem 33olf jufügt, ftnb

fo arg, bajj man in §atmS 2öunfct) einftimmen mufj. 2)ie Arbeit in ber 3ucfer»

fabrif gehört ju ben unangenehmen Arbeitarten, bie ber heutigen hanbarbetten*

ben ßlaffe bie Arbeit überhaupt oerleiben, während bie Arbeit auf ben 3«tto*
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platttagen für bie bieget ein SBergnttgen ift ober rDemgftenS mar, [o lange man
uc n o db nid)t mit bcr ftretrjett unö mit ^nndjpogroms beglücft fyatte ; na«

türüd) nur unter oernünftigen >>nen, an benen eö jebot§ ntctjt gefehlt fjat.

3>er franjoftfcrie 3ufttabeamte unb ©dniftfteUer (Sugen Sftouton [Gilbert bag

&ben ber ©Hauen auf ©uabeloupe, wo er feine Hinbfjeit augebraa^t tjat, als

ein giücflicrjeS 3bnflL §eiter feien bie Sieger git jeber 3eit geroefen, roafjrenb

ber 3ucferfabrifation aber tjabe fict) iijre üuftigfctt $ur 9luägelaffenf>ett gewei-

gert. 2)er 3"tfer, »on bem fte roäljrenb ber Kampagne effen burften, fo oiel

fte roollien, rjabe fte fett gemalt unb ber 9tum, oen fte otjne t&Iaubnijj fti*

btfitcn, fiabe ber ganzen ^Montage Sdjroung oerlie^en. Jtofj bie amerifanifdjen

Sdiroar^en in ber ©tlaoerei glücf lieber gelebt fjaben, baoon überzeugt man fxct>

aud> bei ber ^ecture bes für^Iicfa erfdjienenen jraeitcn iöanOeö bcö auSgejeidmeten

©erfeS „^auntrooßenprobuttion unb ^flanaungroirtljfcrjaft in ben norbameri*

fanifetjen vSübftaaten" oom Dr. (Smft oon §aUe.

pfiffe. .. Äarl 3entfcJ.

^Jötn guter Kaufherr fd?Iie|§t ror feinem (Eob

€§SeP Pas iuuf tburfi ab. 21ud» ici> roiU 2Xbfdilu§ madjeu

Unb blähte nad>, was mir bas £eben bot.

2im Eingang fretjt : 3dj bracht' als Kapital

Kraft, ZTTuitf unb (Blanben in bert tcbensrfaubel.

Was löft td? Damit? Ungemeine (Qual!

€rjt fam ein Sa?mer3, bann rjei§e Sebnfud}tnoti>,

Dann rotpe Snnbe unb burdjfdjroelgtc ZTäcr»te,

Don benen jebc <8ift im Sedjer bot.

Doa? in bies €lenb lcud>tenb eingefenft

IDic (Solb in $els, jiefft aua? ein Harne Irinnen,

Der, wirb er laut, bereinjt mein <Srab noa> fprengt!

-

©n HTäbdjeuname. Hur geftoMues «ßlüdf

Knüpft fidj baran. Dod? eroiac £iebesflammen

lüarf mir ins fjer3 fein ärmftcr 2lugenblicf.

Dcrfe,

2lbftf/lu§.

8
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Pas jietjt mit (Solbfcfcrtft inbem fd?roar3en Bud? r

Das id? jum 2Ibfd>luB tfeute aufgefangen,

Unb barum finb' 107 fterbenb feinen?$luä?.

Die taufenb Blätter nochmals übe^äfylenb,

Sdjlieg id> getroft: Dag Du Dein ^er3 mir gabjr,

Bleibt mein (Seroinn aus breiftig ^alu-en €lenb!

Drei Kömer IDeins.

fjeute t^ab' idj um bie ITCitternadjt,

meine legte jlafa^e aufgemalt,

ilbfditeb tranf td> Ijent für immerbar

Mem, roas mir lieb unb treuer roar.

£iebe, £iebe, roeid)' aus meiner BrufU

Bitter roar Dein ll\h unb farg bie £uft.

Hie meljr foü ein 2Deib fidj an mid) preffen.

Die mid) liebte, fofl mid) balb rergeffen!

2Jd), roie beb ber Homer (ich fo fd)roer!

Dod) id) tjob itm unb id) tranf itm leer.

2Ui geroorben, ba bie £iebe roid),

3ugenb, 3u9en^ trinf* id) nun für Did)!

(Slühn unb Stürmen: 3ugenb, Das bift Du!

Kütjl unb fttü trinr id) Dir Urlaub 3UI

XDieber hob ber Homer fid) fo fd)roer,

Dod) id) tfob itm unb id) tranf Um leer.

£iebel 3u9*tt&l i&as blieb nod) juriief ?

Hur bas £ebcn trübt nod) meinen BUcf!

Züte ein Ztadjen, ber t>om Ufer ftö§t,

Sei id) tjeut uon itjm aud) losgeldfi!

(Eage, roerbet mir 3um Huberlieb

(Eines ,Jfir}rmanns, ber gen morgen 3tet^t

!

Dreimal tranf id) meinen Kömer leer.

Keinen vierten t^eb' unb trinf id) metfr.

(Eilig fätfrt ein Had?en tjetmaroroärts,

Deffen ^rad?t nur ein 3erfd)lagnes £>er3.

(Seorg Buffe*palma.

«0£
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Sdjopcnhauer, 2Bagner, 9lte^fi^€. Einführung in moberne beutfdje tyilo*

fopfte. 2Rünchen, 6. $. «erlag.

3>a8 ©er! ift auS ©orträgen entftanben. ©ie mürben bor awei 3u$«n in

Bresben gesotten; tu einem gro&en ©aal be« $auplbahnhofe$. ©Ährenb biefer

©orträge blirften wir auf eherne SRippen, ©fenbrütfen, ©laSfuppeln, ftaijlerne Pfeiler

be« ©ofmhofbaueS. Unb oft tarn Don fern ©raufen unb $röfjnen oon SRafchinen

herein. $a« aber war un8 red)t. ©3 war ©mnbol für $a«, wa$ biefe ©ortrage

wollten: inmitten be« großen, bewegten fieben« einen [HClen $ort, wo ©infidjt

unb Ginfehr, dornten, Sfbeale unb ba« QHnmalig»©inaige bes $erfönli<f>en neu au

ihrem 8te$t fämen. Stonn aber, al« baS Söidjtigere: ein #inau$rufen unb 9hi$-

barmad)en Neffen, »ad in tfolirter ®el6foud)t unb ©elbftfultur gebieh, in ben

bunten lag unb ffampf be« praftifdjen SebenS. sJRein ©ud) ift mit reiner 8eile

„pragmatifd)*, luftorifdj gemeint. ©* ift „pfochologifeb'', »in atfo bie SenfmoriDe

unb Smpulfe Der brei wichtigften @cgenwartmenfd>en ftarlegen unb analöftren.

<t§ will mitahnenb unb einfühlenb bie brei großen (Steher biefer ©eneralion Der«

fteljen, atfo erleben lehren. $5oeb foH e$ aud) ihre objeftiDen Kernprobleme ifoliren

unb ju ©egenftänben neuen $fjtlofopI)iren$ ergeben. 3)oJ aber fann nur gefdjeljen,

fo weit e$ nicht al« jünger biefer ©eiMmüchte fpricht. CS ift fein letitcr ©unfd),

Dom ©oben anberSartiger ©orauSfefcungen i^rc ©ebingtheit, ihre ©renae unb neue

SBege über fie hinaus a« aeiflen. ®S foQ fie im i'ichte be« mobernen, anberSartigen

XeufenS betrachten, freilich : feiner ©^mächen unb HWftngel bin id) mir qualDolI

berou§t. 3$ weift: eS ift fuehenb, unauSgeglid>en, fompliairt. GS ift oft au ftarf

accentuirt, au Doüftönbig unb einbeuttg. Oft ju fprunghaft, efjrgeiaig, überftopft.

Stenn wieber au fd)Wterig unb gelehrtenljaft. ?lber eS fönnte mir woljl Seiner

uaebfdjreiben. 3)aS ©ud) §anbelt Don ber Seele eine« 2lutorS, fann aber ftrengfte

fad)TOiffenfd)aftlüf)e ffritif ertragen; Dielmehr: eS forbert fie als fein guteS IReebt.

(£S giebt Diele hungrige, bie oljne ©orfhibien in Qntereffen, 5*a8eftellungen, ßöfungen

ber lebenben ^P^ilofop^ie eingeführt fein wollen, ©iele, bie feinen $alt haben im

©eroirr religiöfer, wirthieboftlieber, erfenntniBtheoretifcber, btologifcher SWeinung.

5ür ftc ift ^ier ein ©udj, baS mit einigem guten SBiflen 3eber Derftehen fann unb

baS in einfacher ^orrn mitten in ben SReid)tt)um mobernen ©eclen* unb ©ewufjtfeinS-

leben« einführt, fteine, ernfte i»efer fann eS leiten; unb anbere wünfdjt t& ftcf» nicr)t.

SRünchen. ^ XhcoDor S?cff ing.

Qbenbürttgfett! $ugo Steinig Serlin.

©or mir liegt ein (Extrablatt ber fianbegaeitung, ba* in ergreifeuben ©orten

ba£ Ableben ber iugenblidjen yanbeSmutter melbet. ®ine allgemeine 9ierDenaerrüttung

b,attc Sungenentaünbung unb fa^liefelid) ^eralä^mung herbeigeführt, daneben liegt

ein 2lu§fd)nitt aus ber Äreuaacitung, auf bem ein ©etter Don mir ben ptßfttt^ei

$ob feine« einaigen ©ruberS anaeigt. 2)cr felbe freunbwitlige ©etter braute mir

balb nad) bem 2ob feines ©ntbcrS einen großen ©tapel ©riefe. 2o erlag ict)

ber ©eijudmng, ber Deffentlia^fett Ginblicf au gewähren in baö Schicffal einer
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Sfürftiu, bie, noch ein ffinb an fahren, an gebrochenem §er$en ftarb, in ba§ Sdncffal

eine« SWanneS, ber einige Xage banad) auf bet ©irfch öerunglücfte.

^

#an3 Grid) 3r*ei*Krr oon $ett.

Xob ben toten. Slgcl 3uncfer in ©luitgart

$aS Neue im Ontjalt biefe^ »uche« foll nach 2tbfidt>t bc* SerfafferS eine

neue 2Beltanfd)auung fein, dine aarte„ bulbfame unb bod) unerbittltch'ftählerne,

gleicfjfam baS Portrait eine« gepanzerten bitter« in ^afteHfaxbcn ausgeführt, eine

glücflidicr madjenbe, — unb bod) audj nod) überbte* nach Anficht be« S3erf«ffcrö

bie richtige SBeltanfchauung. Unb ba« 9?eue in ber 5orm? Seine abstraften ®e»

banfen, abgepflüeft oom frönen ©aume ber Segebenheiten unb halb fchon luelfenb.

©onbern: ^D2tlieup^üofop^ie ; bie ©ebanfen entftehen unb gehen, blütjenb bei ©Üb«

ttnnb, bebrängt Don (Erotif, in Abenteuern buftenb, im %ob erftarrt. $ie ©ebanfen

erleiben fteinbfäligfeiten, Drohungen, «egeifterung, SRifcDerftanbniffe. Sie leben.

$rag. SRaj »rob.

(vnircd)tct. iieipjig, 3Waj Spohr.

Son SuaiferS ©efchlecht.

3m*^5ur' auf ocn i)od)Qttl)üxmtm ©tühlcn,

bort ft^en ftc, bie [ich bie Herren nennen

im meiteu 91(1; bie fein (Erbarmen fennen
\

unb mitleiblo« mit ben (Sefchicfen fpielen.
•

Unb auf ber (Erbe nicht« al« ©ütfen, kriechen,

ber Unzucht Sub, be« (SlenbS fd)mu$ge $lagc

unb in ber Debe bie Derlorne Älage

ber müben «fenfehheit; unb al* 2roft ben Siechen,

bafj nur baS Schaufpiel au^u balb nicht enbe,

baoon bie ©öttcr toie üom SBeiljrauch leben:

Dom ©olbnen Alter jene grelle 2üge,

oom SReirf) be« ^rieben« an ber 3eilen SBenbe;

$rugbilber, toie fie 2)id)ter hoffenb weben,

ben «lief im fernen, leibDeraerrt bie 3flgc.

Tod) wir, mir müffen in ber Jiefe leben,

too ftumm be« Abgrunb« bunfle ©chatten matten

unb Webel fidtj ju Spufgeftalten baden,

bie brohenb ihre feuchten Schroingen heben.

53crDehmter 6hor Don raftlofen $erflud)ern,

entfenben mir ftet« rege £h*Änenbä(f)e

au einem Xeich, um beffen fdjtDarae fläche

in melrer ßuft nur Siftelftauben wuchern.

Äein Kathen theili ben bumpt*metaflnen 3piegcl;

fein £auch; nur über un« bie breiten Ringel

ber SchieffalSDügcl, bie fo lautlo« fchmeben . . .

Tenn mir, mir müffen in ber liefe »olmen,
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SRebeflen, au« be« üittye« Legionen

gefturäv roo innre «ige na) ergeben.

28o fdjon ber ©litf bem ISljao« angehört,

gelagert an be« 2öcltaIlS fernften (Brenden,

in einer 9?ad)t, ba feine Sterne glänzen;

Urbogel flattern, frftdfoenb aufgeftört:

SBir laufen auf ber drbe bumpfe« Stöhnen,

roic fie, ein tfranfer, fid) im ftieber winbet,

auf fc^toüten Siffen feine iHnbrung finbet.

Unb bunt) bie 9to$t bie ®iienf)ömmer brölmen.

SRiOtonen fjerjen gltttjn ttüe Cpfcrbränbe;

unb eine Sebnfud)t, bafj bie« ©djaufpiel enbc,

ein fjei&er SBunfd) jur §immel«n>ölbung fteigt:

»Tie Sterne au« bem 2Xctl)cr lo«3ufetten,

in« 9iid)t« bie mübc Seit 3urfirf3ubettcn,

bi§ einft ber Urgrunb fd)önrc 3Mütf)e aeugt."

^'eefeenief). ^eter §amed)er.

Xf)omad Sertyoöen. 9toman von Äorftj §olm. ÜSetlag oon SUberi Sangen.

93om Vornan fagt Stenbfyal, er fei ein Spiegel, ber auf einer Sanbftrafje

fDajiren geljt. §ft er« nodj? Sd)reiben b,eute SSicle Don $cnen, bie in Söetradjt

foramen, au« fiuft an Den SrfMeinungen? Ober finb nirf)t faft 2lfle barauf au«,

ü?r eigene« Sdjidfal $u bicf)ten? S)a« Scltenfte ift jetn^erfönlictjfeit; man erfeljnt

fie unb überfdjäfct fie: Dor SWern in fidj felbft. Xicfe 3ettfranfl)eit se^rt an ben

Xicptem. 9lud) ftorfo #olm, ber ^erfaffer ferfer unb feiner contes, l)at, al« er

feinen erften Vornan fdjrieb, geglaubt, e« müffe ein üebcnöbua? werben, fein Scben«*

budj. 3>abei gehört er im ©runbe 31t Xenen, bie ifjr $0) fo wenig roie möglid)

mistig nehmen unb Diel mel)r burd) bie Eilige in öemegung fommen al« burd)

fi$. (Wfo naturlid) auet) mieber butd) fid), aber weniger unDermittelt). 9«cr)t

ba« eeelifdje be« Storno« Äerff)0Den aeidmet ba« 93ud) au«, obwohl einige gute

lurifc&e «Webitationen bann finb; aber bie Scibenfdmft biefe« norbifetjen «Dcenfctjen

ift ju Derbedt, fie wirb nirgenb« fe^r ftarf fühlbar, dagegen bie münerjener Sd)au*

fpieler, bie beutfd>ruffifd)en ^toDinaialen, ba« ÖJefcfjäftlid)e, eine fcr)r moberne,

noc$ faum beobadjtcte Spielart Don ©cfdjäftSmann: $ie« unb Mnbere« finb fixere,

unanfechtbare Saasen. $ier ift ^emanb al« Sdjriftfteller ungctDötjnlitt) gefdmiadüoll

unb bennoa^ fcu Xienft unb Kampf in ber Hu&enwelt tüdjtig; unb ba« praftifaje

Üeben breitet um irjn r>er foftbare ftenntniffe, bie 9lnberc erft mühjam erobern

muffen, um bamit ifjre Qnncnerlebniffe fumbolifd) iÜuftriren 311 fönnen. (fr möge

fie um iljrer felbft roiaen mit feinem Spiegel ergreifen! SBeil fein Söeruf baau

ftarf ift, tlwt er« fa}on im Xt)oma« ßerfrjoDen, txo(\ feiner $tbiid)t, ein i>ebcn«bud)

ju bieten. §olm ift gefetjaffen. ber Romancier 3U fein, ber ben jefct faum Don

anberen al« Don fd)led)ten ftebern bebienten renliftiferjen Montan in bie gutgefdjrtebene

Literatur jurüd^olt. Jpcinrict) 3Rann.
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<&vünbevved}te.

Mie Defterreicfjifcfie ßrebitnn ftnlt f ii i>rt mit ben (£rbcn eines! itjrer Wrünber einen

Proaeß um bie „©rünberrechte". $>iefe« ffiort hörte man in unb nach ©rfin-

berjahren oft. ©ei un« finb bie ©onberredjte, bie bem ©rünber bei ©miffionen einen

Teilbetrag ber neuen Papiere $u pari fieberten, buref) bie ÄftiennoDeHe Dom ^atjr

1884 befeitigt morben. 3)ie Veftimmung, bie biete« PriDileg abfdjafft, hat freilich

feine rücfwirfenbe Straft; mau wollte nicht in „wohlerworbene Rechte" eingreifen.

2Bo folcfje« Vorrecht bot bem %al\x 1884 gcruärjrt mürbe, gilt e« alfo nod) heute.

Xie meiflen älteren Äftiengefetlfchaften haben bie ©rfinberrechte burrf) Vereinbarung

abgerafft; bei ber Defterreidnfchen ttrebitanftalt, ber SJaurahfitte unb ben 18er*

liner ©leftrtaität»ffierfen beftebeu fic nod). Taft man ben ©rünbern für bie bon

tbnen gegenübet ben 91fltonären ju Übernehmenben Verpflichtungen, in«befonbere

für bie Dom Paragraphen 202 be« neuen $anbel«gefe&buche« eingeführte Haft-

pflicht, einen Vortheil einräumen wollte, mar etflärlid), fo lange e« feine ©miffto*

nen mit Ijoljem 9lgio gab. Vor breißig fahren waren (Emiffionen über Paii ber»

boten unb cor ffinfunbawanjig Rubren fpracli man oon ungebührlicher ^lnöfctiiue;

fung, wenn Slftien mit einem fcufgelb oon 20 Prozent herau«gebracfjt mürben.

Tempora mutantur. .^eute hört man faum nod) oon „©länDern"; man „bet heiligt

fid) an ber Errichtung einer neuen ©cfcHfc^aft* ; unb mer weniger al« 100 pro*

jent ftgio nimmt, barf auf befonbere Hochachtung nicht rechnen, Hatte ba« neue

Slfticngcfen bie ©rünbero orrechte nicht befeitigt, fo Wären fie beute böcbft eintrug»

lieh. 1*34 forgten bie ©rünber bafür, baß bie ©efellfchaften aÜe paar oafjrc

neues Kapital unb neue Slftien brauchten, $er Mut 5 ber alten Slftien mußte hoch

gehalten werben, ba fonft ba« ben ©rünbern aupehenbe Veaug«recb,t al pari feinen

SBertf) gehabt hätte. 2)ie Jftirstreiberei mußte jeber Vermehrung be« 9lftienfapital«

boiauägehen. £eute, bei unferer ©ffeftenffille, würben bie ©rünbertechte fo unb,eil»

boll wirfen, baß baneben bie Vortheile be« Softem« gar nicht in ©etracfjt fämen.

$ie ©rünber, fagt man wohl, haben ein ^niereffe baran, ben Shtr« ber alten «ftien

nicht au tief finfen au laffen; fte forgen alfo für Stabilität unb nfifcen bamit allen

9lftionären. So fcfjeintS; ju wünfehen ift aber, baß ber Rur« nicht bon außen „ge-

macht" wirb, fonbern ben inneren Verhättniffen, ber Rentabilität ber ©efeflfcf)aft

entfpricht. Sir wollen Weber ba« SBort noch ben Vegriff „Agiotage*. 3>ic ©efeiti*

gung be« PriDileg« ift benn auch auf allen ©eilen gelobt werben; unb bie ©efellfchaf-

ten, bie e« noch haben, folltcn fich bemühen, bie Prioilegirten aum Vcraidjt au bewegen.

Paragraph 2*:i be« $anbel«gefe0buche« beftimmt, baß außerorbentlicf>e Ve*

augSrechtc ber ©efeüfchaft gegenüber unwirffam finb. 2>a« 9teid)«gericht hat, ob-

wohl namhafte Soften, mit Berufung auf bie ftoöelle Dom 3ahT 1884, bagegen

fprachen, in „feftftef)enber SRcchtiprechung" erfannt, baß bie Dor ber WoDelle ge-

währten Veaug«rfd)te auch jefct noch gelten; bie ©efduuffe über SlapitalÄerhöhungen

müffen bei ber Veftimmung be« ?lu«gabefurfe« alfo auf bie älteren Veaug«retf)te

9iücrficht nehmen. SBenn befcfjloffcn wirb, neue SHticn ü6er Pari au«augeben, bleibt

ba« Vorrecht ber ©rünber, einen Sfjetlbetrag al P ari 5" beaiehen, beftetjen. Ta«

fönnte man fiel) fchließlicb, gefallen laffen; aber ba« Durch, bie Subifaiur geheiligte

Priotleg hat ben fünften fchon bie härtefteu pfiffe au fnaefen gegeben. «ueb, ein

fo erfahrener Sflann wie Staub fam au feiner DöÜigen fflarheit über bie Äonfc-
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ernennen ber ©riinberDorrecfjte; et Ijielt für möglich, bafc bie ©rünber ofme Befragen

bei ©eneraloerfammlung bie Ausgabe neuer Strien Oerlangen fönnen. Ter %aXi

ift in ber ^rajis [a unbenfbat; ba& er fouftrutrt uub als biSfutabcl tjingcfient

Werben fonnte, fpridjt jcbenfaflS uid)t für bie ßrtjallung ber lieber bleibfei beS ©on»

berrectites. gür bie Äbfdjaffung bei OJrünberredjte fpridjt ferner ber Umftailb, bafj

fie neräuBerlid) unb öcrerblict) ftnb. Sie fönnen alfo auf üjjerf orten übertragen »er*

ben, bie ju ber ©cfellfdjaft feinerlei Bedienungen mcfjr tjaben, aud) nid) t einmal mefjr

Äftionare, alfo mit feinem Stififo belaftet ftnb. $a$ ift ungerecht; benn ber Sinn be$

Vlfi ienmcfenS will geteilten Geninn unb geteiltes WifÜo. (Ein fo erworbene« ©rün*

bettedjt ift aber aud) für bie Äftion&re unbequem: wenn e§ »erlauft wirb (wa$ oft

gefduetjt, ba bem BeftRer natürlid) nur au bem au« ber JhitSbiffetenj erwadjfeu«

ben 9ht|en liegt) entfielt (cidjt ein Trucf, ber beurtur« fenft. Unb biefe ©rünber*

redjte crlöfdjeu nidjt einmal nadj bem Befcfjlufe ber üiquibalion, fonbern gelten

nod), Denn nadjfjcr ba£ Kapital c r £> ö t> t roirb. 35ie Äuflöfung einer fcftiengefefl»

fdjaft ljat ja feiten ben ßwed ber 2luftt)eilung be$ Bermögen«, fonbern iji in ben

meinen fallen bie ftolge fd)led)ten ©efdjäftägauge«; gem&ljrt tjter aber nod) bie

3Rdglid)feit einer Spekulation. Beim Uebergang einer Hftiengefellfdjaft auf eine

anbere erlofrfjcn bie ©rünbcrredjte, bie an ber oerfcfyroinbenbcn ö>ef eu*fd)afi fyaften,

ob,nc ©eitere«, triebt eine Wfttcngefeflfdjaft, na ebb ein fie it)r Wrunbfapital tjerab*

gefeat ljat, neue SKftien au«, jo fönnen bei biefen (Emiffionen bie Sonberoorredjte

geltenb gemalt werben, fei bft wenn burd) bie neue8apitalsert)öljung ber urfprüngltcfjc

Betrag be« O^xunbfapitalö nidjt erreicht wirb, (hmüfetgt alfo eine ^Iftiengcfellfcrjaft

ibr 10 Millionen 9Karf bet ta gen be« ttapital burd) 3 ufa muten legung ber Äftien auf

5 Millionen unb crt)öf)t biefe Summe jpätcr um 2 Millionen, bann um eine TOlion,

fo ba§ fdjliefjltd) ba« Kapital mieber 8 SRillionen betragt, bann bleibt ben ©rünbetn

bei ben beiben neuen Smiffionen ber Slnfprud) auf iljr Bonea^t; fie fö unten alfo

breimal iljr $rioileg au«nüfoen. ^Xafe biefer %aU oorfommen fanii, geigt ba£ Beifpiel

ber C efter reidnfdieu Ärebitanftalt. £a« Hftienfapital beö ^nftitut« betrug 120 2RU-

lionen »tonen, mürbe bann auf 100, fpäter auf 80 Millionen Ijerabgefefct, 1899

mieber auf 100, 1906 auf 120 Millionen ffronen et^ö^t. Wad) ben Statuten Pom

«3al)t 1>55 roäre ben ©rünbern bei jeber Smiffion ein Sonberred)t $u bewilligen

gewefen. 3m 3a^ r 1905 routbe abet in bie Statuten bet Sau eingefügt, bie ©tünbet»

rechte gelten nur für bie „über 120 Millionen Mroneu hinauf au«jugebenben Stfiien";

ba« miener §anbel«gerid)t unb ba« al« Bcrufuuginftana augetufene Dberlanbe«*

getickt t)at benn aud) bie ftlage ber ©rüubcr abgewiefen. £en ^tojefe fügten bie

:Rcd)t«nad)fülger i'eopolb« oon üämel, bc» i^itbegrünberö bet ffrebitanftalt. Sie

behaupteten, buta^ Mneifennung ber ©tüuberted)tc bei ber H!<9 erfolgten CmifFton

oon 2«» HRillioncn fronen neuer flftien ^abe bie Strcbitanftalt ein ^Sräjubij gefdjaffen.

XamalÄ ^atte bie Bermaltung bie 2frQ fl
c oer ©rünberredjie aber als eine ^öc^ft

gmeifel^afte bejeidmet, bie burd) @erid)töfprucf) ju beantworten fein metbe, unb au«*

brüdlid) crflftrt, bafe fie biefe $orred)te burd) bic ^innatjme beö $ri0ilcg§ in bem

einen fraglichen ftaü niajt als unbeftreitbar anerfenue. T»a$ i'orgel)en ber Srben 2ä«

melS fanb um fo weniger Billigung, alö bie übrigen ©rünber ber Ärebitanftalt im

3a^r 19«.H einem Beigleidj jugeftimmt t)aben, ber bic fünft igen BejugSredjte in einer

ber ©ereajtigfeit eutfpreetjenben 2Beifc regelt. Xie s-üorauefeyungen, auf benen baS

©tünbertorred)t berut)t, finb tjinfäHig geworben; man füllte alfo auf biefe« 9ted)t
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enbgiltig unb freiwillig Oermten. Üänielö (Erben wollen nun beim Cberftcn ©e»

rid)t£hof SReDifion anmelben; erft beffen 8prucf) wirb bie ©ntfcheibung bringen.

(Segen bie 9lu«nü$ung Don (Mrünbcrrecfycn tönnen ftd) bie Vifticugefcll^af tcn,

bei benen foldje noch beftehenbaburd) idjii^cn, baft fic bie©elegenheiten $ui ?lu«übung

beä ^ribilea« möglichft Dermeiben. 60 hat« bie üaurahütte gemacht. Seit bem 3fahr

1873 hat fic feine neuen Stttien mehr ausgegeben. Sie fyat Ijeute noch einkitten*

dipital Don nur 27 SJHHione« SRatf, weniger alfo al«, namentlich feit bie 3ufammen-

fdjlünc in bie Üftobc gcfommen ftnb, Diele grüße ontangefeflfhaften. bie ©rfinber

ber Saurahütte ba§ fliegt ftaben, Don jungen Stftien bie £>älfte al pari ju beziehen,

unb ba biefe« ©cjugSrecht in ftolge ber Sur«fteigerung fe^r Werthboll geworben

ift, h fl t bie ©efellfchaft, um ben ©rflnbern nicht auf Soften ber anberen Slftionäre

einen unberbient f)oI)en ©ewmn 311 gewähren, ihren ©elbbebarf nicht bittet)
v
?l u««

gäbe Don Stftien, fonbern bunt) Aufnahme hnpotlirfariicf) gefiederter Anleihen be»

friebigt. 3h« «nleihefehulb betrögt 20 Simonen; einefcälfte ift p8y» bie anbete

ju 4 ^rojent Derain«lich. ©nem gut rentfrenben Unternehmen, wie e« bie ßaura»

hütte ift, bürbet eine feftberain«liche Schulb feine fo fchweieliaft auf toie einer ©e«

feÜfr^aft mit ungleichen erttägniffen. 25c«t)alb follte man DTinjiptefl, wenn bie Sage

be« ©elbmarfte« e« gemattet, biefluSgabe Don flftien ber Aufnahme Don Anleihen

jur «efchaffung notrjtöenbiger ©etriebSmittel oorjiehen. 3>ie Setmaltung ber Saura»

hütte forgte aber, als He [ich ju i^rcr Xafttf entfdjlofj, für bie berechtigten Sntereffen

ihrer Slftionäte. Son einem ber ©rünber würbe Dor jroei fahren «efchwerbe barüber

geführt, ba& bie ©efellfchaft bie «uSübung be« ©ejugSrcchte« auf neue Httien un*

möglich mache, unb ber 5Befcb,werbeführer erbot fich fogar, neue Sauraaftien, fiatt

5U^ari, »ie e« feinSHecht fei, 8" 170$rojent $u übernehmen; aber bie ©eneral*

oerfammiung Derfcblofe ber Älage ihr Ohr unb billigte bie Gattung be« SJorftanbe«.

S)ie lefcte beutfehe Htiiengefetlfehaft, bie ftd) ©rünberteebte einräumen ließ, war bie

Allgemeine <glerttiaität.©efellfchaft, bie, alö einige ©rünbetin ber ©erliner glet*

triaität«2Berie, bie fcälftc aller neuen ». ®.«3B »5lftien $um "^artfur* beziehen fann.

©ei ber lefcten «miffion Don G,30 Stillionen »ftien brachte ba« Vorrecht ber 2t. <£.*©.

einen ©ewinn Don 3,15 Millionen. 2JW biefem ©rünbexrecht fann man fich allen-

faH« abfinben, ba bie beiben ©efetlfchaften eng ^ufammenhängen unb ber ©ewinn

nicht einer einzelnen $erfon, fonbern allen Slftionäien ber 91. <£.-©. jufällt. $urd)

folche 9tu«nahmen wirb ba« ^riotleg aber nicht erträglich, ©rünberrechte! SBer

ben Warnen au«fprid)t, merft, ba§ mir im Öauf ber 3eit boch foliber geworben

ftnb; trofcbem heute an «miffionen fo Diel Derbient wirb. SSBie aber fahen bamal*

bie ©rünbungen oft au«! Unb bie Wrünber felbft! 3Kan wie« mit bem Ringer auf

fie, wenn fie im 3oologifa)en ©arten ober in einer Seinftube ber 'Vlltflabt bie

©eflpfropfen fnaüen liegen ; jeigte im ftriebrich»©ilhelmftäbtifchen %tyattt ihre

fleineu ftmmbinncn. Der ippuS ift au^geftorben ober ha* f"h ben neuen Sitten

afflimatifirt. Unfer aKienmefen f)at bie JHnbcrfranfheiten tyntex fich (womit nicht

behauptet werben fofl, bafe e« nun ferugefunb fei). 2)em <J3riDileg, bem fchon Dor

aweiunb^wanjig 3ah«n baß (5nbe bereitet werben fodte, mu§ enblich bie Sterbe-

ftunbe fchlagen. Sogar an bie Unfitte berStrohmannfchaft erinnert e«noch- 9cach einem

Urtheil be« 9teich«gerichtcö haben bie erften 3cichner felbft bann ?(nfpruch auf ihr $e-

3ug«rli)t ( wenn fie nur Strohmänner waren, fluch tiefe SBunberlichfeit acigt, ba|

hohe 3«t ift/ bie tiefte be3 nicht mehr begrünbeten i^oacchte« ju befeitigen. $ abon.

fcrau^flcocr uno pcranitvorutairr iHfoortfur. vi- votoen tn vrtun. — vetiafl oet üurunn tn oerun.

Tnid po« (S. «ctnfteJn in »ftlm.



(Entttncfelung.

^entfalten Reifet: baö 3ufaw*™ngcfaltetc auöeinanberlegen; emwicfcln: ba3

3u iammcnÖcn)^e^c oufraicfeln, involutum evolvere. 2üknn bic Jtnojpe

auffpringt, wenn bie eng jufammengeprcjjten Blumenblätter auöeinanbcrtreten,

hgen wir: 2>ie 93Iütt)e entfaltet fuf). Sprießt au3 bem Samenforn bie ^flanje,

o gebrauchen wir jur Bejetdmung beä 93organgeä lieber bas> 3üort entroicfcln.

Sir Ijaben fetjon alä Säten eine bunfle ^Borfteüung baoon, bafe bte jarjlreidjen

^flanjentfjeile trgenbwie im Samenforn enthalten acroefen jein muffen unb

Daß biefeö jebr fünftlict) georbnete Beieinanber un^ärjliger winjiger ©cgenftä'nbe

m einem fleinen 9taum etne fetjr oermicfelte (^ofct>id)tc fein müffc. UeberaU,

roo GtroaS entwickelt wirb ober fkfj entwickelt, tritt bis baru'n Verborgenes in

fie Gcfdjeinung, wirb Unftcfjtbareä fict)tbar; barum gebraust man fcaö 2üort

:'d& für bad Bicfjtbarmatyn ber 9lffeftion, bie bie plwtograplnfdje platte burd)

Die oon einem ©egenftanb refleftirten Sonnenftrarjlen erlitten rjat, obwohl

Ijter ni<bt& Rammen gewicfelt war. Xagegen ftnb bie (tyebanfen, bte ber JHebner

oDer Scrjiijtfteuer aus einem .stäupt = ober 2öurjelgebanfen entroüfelt, wirflia)

:n biefem enthalten geroefeit.

£aS fjauftge SBorfommen Seffen, was mir ©ntwicfclung ju nennen gc

woljnt finb, in 9catur unb 2Kenidjcn!e6en mufete bie ^tjilofopljen cinlaben,

t*B Begriff auf ba3 "Beltganje an^uwenben. Tie erften großen ^tnlofoprjcn

öcr neueren $eit, bic beö fecb^ljnten unb ftebenjermten ^Munbertö, waren

meefcantftifd) geftimmt; benn fte warm 2lftronomen unb ^rmftfer, begrünbeten

bte 3Jcecrjanif unb itjre 21ufmerffamfcit roar auf mecfyanifcrje Vorgänge gerichtet,

^hrc iikltfonftruftton lief auf bie i^orfteUung rjinauö: ber Ältfdjöpfer rjabe

fcen Atomen gerotffc tträfte oerlieljen, ifmen baö ©efefc oorgejebrieben, naef)

Dem fie jtdj, oon biefen flräften getrieben ober gebogen, ju bewegen tjätten,

7
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unb jte in einet Slnfangfteflung angeorbnet, au§ fcer burch biefe ge;e£mä&tge

SBeroegung alle von ihm gewollten Kombinationen unb Stellungen, aOe ©e«

fc^öpfe unb ihre $anblungen ^eroorge^en mußten, wie auf bem 23iü"arb alle

burch einen Stojj oerurfachten Steflungtoecpfel mit 9cothroenbigfeit auä ber

9lnfang$ftellung fjeroorgefjen. 9Iuf alle Jßetänberungcn ber unorganifchen 23elt,

bie thermtfehen, chemifchen, eleftrifchen eingefchloffen, läßt ftch bie[e SUorftelluna,

tnir flieh anroenben. 9tun fann man ja freilief) auch Ijier jagen, tic fpä'teren

©ruppirungen enttoicfelten ftch auä ben Dorhergeljenben; aber roir ftnb gewöhnt,

bei bem 9Bort „entroicfeln" an ein $eroortreten aus innerem Trang, burch

baä Söitfcn einer geheimnifjoollen 33ilbungöfraft ju benfen. (Sin ©ott, ber

nur oon aufjen ftiefee, im Äreiö baö 3111 am Jtnger laufen liege, mürbe, gleid)

bem Uhrmacher ober SJtedjamfer, nur 2öetfe ^eroorbringen, in benen 9lllc3

burd)ftrf)tig unb berechenbar märe, nichts au3 ge^eimniBooHen liefen OueHenbcö

ba3 ©emüth etaärmenb erregte; wie benn StarteftuS bie Spiere für ÜRafdnnen

gehalten hat. Seibmj freiließ, ber bie ftarren geometrifenen unb arithmettfehert

©ebilbe als oariable gunftionen in glufe braute, bie 9tuhe alä eine unenbltcb

fleine Seroegung auffafetc unb feine 3Jtonaben befeelt backte, hat tn bie ent*

Toicfelungmajugc Slnfdjauung eingelenft. lUber biefe oon ihm auggeljenbe 9ln*

regung toitfte anfangt nur auf Ginjelne, am Stärlften roohl auf §erber (©oetbe

beburfte ber Slnrcgung nicht), aufs ©rofee unb ©an^e ber 2)enferrepubltf erft,

alö ftch um baö 3a fc
r 1800 bie Slufmerffamfeit ber

s
Jtatuiforfd)er ben $ffafiftcfi

unb X^ieren juroanbte unb ju einer 9iatutphilofophie aufforberte, bie bie Bebe*

roefen in ben iöorbergrunb fit Ute. £egel unb Schefling brüeften, roie Kuno gifeber

Ijeroorfjebt, ber ^^ilofop^ie be8 neunzehnten 3ahrhunbett3 ben Stetrpel „(Snt*

TPicfelung" auf. (Stelling lägt in ber -Materie ben ©eift fchlummern unt> fid)

allmählich au3 ihr cntroicfeln, fpäter au3 ber ^nbifferenj beö 3öealcn unb br§

SKealen Seibe ftch entfalten; Jpegel in einem Sterbe* unb ßntroicfelungprojrn,

ber feinen StiUftanb fennt, fein ftarrcä Sein bulbet, ba§ 9lbfolute ftch flUmatj«

lieh oertoirfliehen, unb julefct lenft Sdjcßing in bie iBatmen ber Dteuplatonifer

unb ber ©noftiter ein; nur oerbichtet er nicht, rote fte, bie auö bem Urgtunbe

heroorgehenben fträfte unb ©rfcheinungen ju mnthologifchen s4$etjönlichfctten.

$)a3 3llleS hat ftch nun freilich nur in ben afabemifchen Äreifcn abge«

fpielt. 3n ber jroetten §älfte be$ neunzehnten 3aljrhunbcrt$ jeboch haben

^roti Männer ben Gntroicfelungsgebanfen in bie URaffen getragen unb biefe

baburch in ©ährung oerfefct. Wlaxi. ber „umgefiülpte §egel", ftcllte bie 3kr^

änberungen be§ SBirthfchaftlebcnö alä einen Grntrpicfelungprojefj bar, oon lern

bie geiftigen ißeränberungen : bie ber ^$fofop|ie; ber Religion unb be8 SRechtef,

nur Spiegelungen feien. @rmecfte eS überhaupt fchon bem 6ntn>icfelung$>

gebanfen 8nmpathien, bafe er bem 3)ZenfchengefchIecht einen unenblichen Rotts

fcfcritt in 9luSficht ftellte, fo mufete biefe nun cnbltct) „toiffenfchaftlich begrünbetc"

Sluäjtcht bie Waffen ber 2ltmen, an bie fty
slWars roanbte, mit »egeifterung
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erfüllen. §aecfel aber madjte Harrain populär; unb beibc ©ntmiifelungtfjeorien

liefen ftd) in ber 2öeife leitet mit einanber oerbinben, bafc man bic QnU
mirfelung ber menfdu'icfjen ©efellfd)aft als bic gortfefcung beS ^rojeffeS backte,

Der bic Organismen gebilbet ^atte. 2ttaS fönnte, ja, waS müfjte md)t SlüeS

nod> auS bem SRenfdjen werben, wenn ftd) bie ÜJlonere auf ber einen Seite

jum (Stephanien, auf ber anberen ju einem 3Jlarj, ju einem S3ebel entmitfelt

halte! 2)afj bie beiben Theorien fer>r rafd) in Äollifton mit einanber geriet hen,

weil gerabc bie oitljobojreften 2>arwinianer bie Selcftton gur SBefämpfung ber

So^ialbemofratie oerwanbten, tjat managen bitteren tropfen in ben greuben»

felä> ber ^Jroletarictfwffnung geträufelt. 2)er greubenraufd) wteberum, in ben

§aetfclS Offenbarungen ©ebilbete wie Ungebilbete, ©eifteöfornpfyäen, „5Jlaft«

bürger" unb Proletarier oerfefcte, mar fo wenig rein pl)tfofopt)ifa)er ober wiffen*

f$aftlid)cr Statur wie ber oom Goangelium ßaroli erjeugte. ©r entfprang bem

§afe gegen bie „Pfaffen" unb ber greube barüber, bafj man pe nun enbltcf)

loSmerben müffc, ba Karmin nadjgewiefen tjabc, wie bie ©ntwitfelung, burm

feine anberc als medmnifd)e unb djemifcfye Strafte getrieben, oor ftd) gelje, unb

Damit „bie #npot(jefe ©ott" für tmmer überflüfftg gemacht morben fei. £er

GntwicfelungSgebanfe an tut mar nidjtS weniger als neu, befonberS wenn man

Darunter bie 2lnftd)t ocrfteljt, baß bie oerfd)iebenen 5Irten Oer Üebewefen eine

auS ber anberen her u orgeben. (Soolution^npotfjefen, fagt Gljamberlain in

feinem Äantbud), „ftnD fo alt wie bie 2i!elt; mau batf rool)l behaupten, jebcS

uncioüifute SBolf glaubt an bie fpontane ©creration (2)aS Reifet: baran, bafj

ifeben auS iicblofcm ofme 2BeiteieS entftetjt) unb glaubt, bafj eine bebend*

geftalt auS ber anberen rjeioorgeljt." erften ber gried)ifd)en ^rjilofoptjen,

bie ftd) 3U biefer Wnftcfjt befennen, nennt er 9lnajimanber. 2)afj auS Sdmtufc

unb auS faulenbem gleifdj Türmer entftänben, würbe ganj allgemein geglaubt,

ein* bie erafte gorfdjung ben Sa$ erwiefen Ijalte: omne vivum ex ovo.

unb jmar ex ovo sui ^eneris. ?Ufo nur um ben ütadjweiö beS modus

procedendi fyanbelte e§ fictj, um bie SÜSiberlegung biefeö (SrgebniffeS bet

iötftenfdjaft unb bie wiffenfdjaftlidje SHedjtfertigung beS alten £lolfögIauben$.

Unb baß nun gecaDe ber SHoDuS, ben S)atwin gefunten ju haben glaubte,

oon ben greunben ber Gntwirfelung mit jolcter Söegeifterung aufgenommen

würbe, wäre unerflärltd), wenn nid)t eben bie beiden genannten Jöeroeggrünbj

mäd)üg mitgewirft fyätten, bic aujjetljalb bt§ wiffen^ajtlidjen ^ntereffeö liegen.

£>cnn Darwins „ßnlwirfelung" ift gar feine ©ntroirfelung. Sie iü

eine bie (Sntwicfelung auftjcbenbe Utedjanif. Gin mit mehreren Äameraben

in nörblidjc ©egenben oer[d)lageneS ^agctfyicr fjat jufäHig burd) bic djemifrrjen

Sötifungm feiner
s
JlaI)rung eine gellere SBerjaarung befommen. $!Bäf)rcnb feine

ttmfleren Ramerabcn oon staubigeren gefreffen werben, bleibt cS, weil fS

weniger oon ber befdmeiten glädje abftidjt, ocrfdjont unb pflanzt ftd) fort,

ilud bem felben ©runb bleiben immer bic rjeüften ^nbioibucn ber ©attung
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biä &um 5cußungjäf)iiien Silier am lieben: unb fo entfielt eine weifte Slbart.

£er Totgang ift gut benfbar unb tie Sitten weißer ^c^ttjiere fönnen »itflid)

fo entftanben (ein. Slber bet Vorgang ift rein mechanifcher 2lrt unb alle %Soi>

gange, burd) bie mir unä nach Darwin bic 2lrten entftanben benfen jollen,

ftnb oon ber felben 2lrt. 2Jced>anifther äugerer Stoß, £rucf unb 3ug ift e§

fammt d)emi[d)cn unb Xemperaturoerhältniffen, roa$ macht, bajj geroiffe Varianten

einer ©attuna, 5U ©runbe gehen, roäfjrenb eine Variante, bie ber Umgebung

beffer angepafjt ift, burd) biefe mechanifchen, d)emifchen unb thermifchen Jollen

hinburdrfchlüpft unb, inbem ftd) bei fortgelegter Seieftion bic fürä gortfommen

günftigen ©igenfe^aften burd) allmählichen 3un>ad)ä unmertlich fleiner ©rabe

ober Tiengen fteigern, auletjt eine neue 9lrt begrünbet; ober Gtroaä, baä

roegen ber auffälligen Serfduebenbeü oon ber alten Nrt für eine neue Slrt

gehalten ju werben pflegt ; benn im ©runbe genommen giebt cd ja nach biejer

2lnftd)t, bie Slüeä auö Slllem tjeroorgehen läßt, feine eckten 3lrtcn mehr. 2>afj

bie ßntftehung be3 fomplijirten Crganiämuö eineö höheren Z^ieteö auö ber

3Roncre auf biefem 2üeg ein 2öenig [chwteriger ju benfen ift ald bie eincö

meinen ^cl^cö ober eined Tv^rbenflccfcä auf einem SchmetferlingßflÜgel, foll

liier noch nid)t näher in 53etrad)t gejogen, fonbern eS foll nur heroorge^oben

werben, bajj bie SluSwahl be8 fcufällig feiner Umgebung beffer angepafetm

^nbioibuumä unb bie allmähliche Umänberung einer 2lit in bie anberc burd)

bic Häufung [olrf>er 3ufäüigen Slnpaffungen im *!auf langer 3etträume rein

med)amjd)e Vorgänge ftnb, bie oon S)em, wa3 bie plulofophifche Vorliebe für

bie @nta>icfelungibee begrünbet: ftreube am &bcn, an ber auä bem Snnern

ortngenben 23ilbungßfraft, feine Spur an ftch trägt.

9cun traben freilich auch bie ftrengften 25arwintaner biefe innere Silbungö*

frajt um jo weniger ganj ab^uroeifen oermoajt, je mehr fte ben -Ölirf oon fo

äußerlichen ©attungmcrfmalen roic Jarbe unb ©röfje auf bie innere Crga«

nijatton lenften. Sd)cn 2)armin nahm ben Vatr.arrfifmuS ju §ilfe, ber jroar

auch nod) im 2Jied)aniSmuä fteden bleibt, aber bod) wenigftenä burd) Die

Iljätigfeit beS abjuänbernben ^nbiotbuumö, roie Stttden ber £alömusfeln

beim Slbweiben oon ^Blättern l)od)ftel)enber Söaumfronen, bem abänbernben

Milieu einigermaßen entgegenfommt. IRit ber gefd)Icd)tlid)en 3ud)lmot)l, bie

er bann nod) Ijcranjog, machte er fd)limme Grfaljrungen. 2>ajj bie bumme

Pfauhenne in einer burd) ungezählte 3ab*toufenbe oorf)altenben äfthetifchen

ibegeifterung bem ©atten allmählich fein pradjtooÜeö unb regelmäßiges Schmanj«

mufter angejüdjtet hoben [oll, ift geroife eine ftarfe 3umuthung an bic 3üngcr»

gläubigfeit; nod) ba$u aber mußte SDarroin ju feiner 93exjroeiflung bie fehmer^
'

liehe äöahmehrnung machen, baß bie oiel taufcnbmal flügere §ünbin, unb

^roar auch bie fd)öne 9iaffehünöin, bem häßlichften Äöter nachläuft. So freilich

ift bic Sache nicht 5U benfen, fabreibt ein jüngerer Biologe, bfffen tarnen id> •

oergeffen habe. Sonbem baS 2ßeibchen befommt ftetö ben ftärfften 3Äann,
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i»rr feine Nebenbuhler befiegt t>t, jum ©alten; ber flärffte ift aber 3ugleich

ber fäönfte unb barum muß fidf bie Schönheit burd) fortgebe Stugroarjl

ber ftarfften SJcänndien fteigern. gür bic plaftiferje Schönheit mag 3>a3 3U*

treffen, nicht aber für bie in 6ct)mucfanr)ängfeln beftehenbe. 3eb roeiß nicht,

ob s
4>faur)ät)ne mit einanber fämpfen, aber wenn fte e§ th,un, ift bie i'änge

bes Scbroeijeä fein $$ortheil, fonbern ein Jpinberniß unb bie regelmäßige 3eiaV

nung unb fd)Öne 3at0e cp3 Schweifet fleht roeber mit ber Störperftärfe nodj

mit bem SluSgang beä Hampfeö in irgenb mclajem utjächliehen 3"[<niimenr)ang.

9113 man fta) nun gar in ba3 ©eheimmß ber 3c^e
» l^rcS Soiteö, it)re3

Gebens, in baä ©eljeimniß beö 3Iufbaucö beä &ibe3 au3 $etten unb in bte

©eljeimniffe ber Vererbung oertiefte, ba fdjroanb mefjr unb meljr febe Sluäficbt,

mit mechamfefsen unb ebemifeben Kräften aufyufommen. $aetfcl \iatUU feine

$lafiibule mit ©cbücbfniB ou8, Karmin lief} ^angenen, Herbert Spencer

Units, 9cageli ein ben üeib burcbjiebenbeS Sbioplaämanefi, SSeiämann feine

Determinanten unb ©iopboren ben Slufbau beö ßeibeö leiten. Slnbere hoben

bie unftettbaren Wrcfuteften unb Söerfmcifter anberä benannt. 3ur 29efrf)uppung

ber ^lügcl einer geroiffen Schmetterltngatt tyält Söetemann 240000 Steter»

mtnanten für nothroenbig; bagegen glaubt er, bie gange SMutmaffe cine§ £t)ier*

leibeö fomme möglicher Steife mit einem 33aumeifterchen au§, roeil bie 23lut*

förperdjen alle gleich, gebaut finb. 2öaä ift oon 9Ulcbcm burd) ejrafte goifdmng

erroiefen? 9cur 2)iefeä: baß bie Spcrma3ene unb bie Gijeae jebe eine Waffe

enthalten, bie man, roeil fte burch Jyarbung im 2Jcifroffop ftcfjtbar gemaefct

roerben fann, Grjromalin nennt; baß fieb biefe 2Jiaffe bei ber Befruchtung in

eine ^Injar)! $örn<$cn ober ftügclchen (oon 2Bei3mann 3bc genannt) auflöft,

bie fid) md) mehrfacher Umgruppirung ju ©tabuen Obanfeni 3ujammen<

fügen (in jeber ber beiben 3eHen f™0 i^ei gleich °ic^ aücr ^ 3QW ift

bet ben oerfdn'ebenen %i)iexaxten oerfchteben)
;
baß biefe Stäbeben in gleicher

ga^l an bie beioen 3eüen oertheilt roerben, in bie fieb, bie SBilbung beö ©mbrtioö

einleitenb, bie 3KutterneIle tljeilt. £aß Ghtomatin ber Präger ber Ver«

erbung ift, etfe^cint gewiß. sübcr baß baö 3b fieb, in Determinanten auflöfe,

in fleine Steumeifter, bie, 3ur rechten 3« 1 <*n pcn ih™" beftimmten Crt

roanbernb, bie ilmen 3ufommenbc Krönt oerrichten, ift$npothcfe; ober ilfnlbuS,

wie (Sfjamberlain cS nennen roürbe. „2)ie heutige 9ialurroiffenfcr)aft", fchreibt

er, „ift bie größte Verbraucherin oon Finthen, bie eö je gegeben hat", bieSReli»

«jonen finb, mit ihr oerglichen, fehr befdieiben."

(Sbuarb oon §artmann t)at in feinem legten 2Bert*) beroiefen, bafj rotr

biefe SRnthen nicht nötbig haben, roenn fie auch guläfftg finb alö ein Littel,

fcb einigermaßen oorfteßbar 3U machen, roie eö beim 3lufbau cincö SDcenfchen*

*J @r ieigt bartn auch, roie üdj bie Biologen, ^otanifer, 3oologen, Ginci'

naa^ bem Slnberen, 00311 bequemen, bem XartointSmuS gegenüber ben Stanbpunft

einjunehmen, ben er, breißig x"\ahre lang oon ben 3ünftigen Biologen ignorirt. 00t

~ 'ren alö ben ridjtigen erfannt hat.
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ober 2f)ierlcibe8 jugeljen mag. Dafj freiließ biefe SorfteHung ganj unb gar

mntr)ifd)en Grjarafter trägt, ctfennt man bei näfjerem 3ufet)en fofott. 3ft (o

eine Determinante, bie ßeflen einer beftimmten Slrt, etwa Heroen* ober 3Wu3fel*

äellen aufbaut, ein mit Vernunft begabteä Süefen, baä fettig bringt, roaS

unfere größten Srjemifer ju leiften nict)t im Stanbe ftnb? Unb ift fte Ta8

nietjt: mag follen mir un8 barunter benfen, ba§ btefeä fubmifro[fopi[cf)e 23efen

ben 23au einer 3eQe leitet? Unb mögen biefe SBefen oemünftig ober oer*

nunftloö, jeljenb ober bltnb fein, rote fommen üne auf oiele 3)iiüionen gu

bejiffernben Staaten baju, planmäßig juiammenjumirfen? ©inen rootjlgc

fügten, auä ben nact) Struftur, goim unb SBeftimmung oerfätebenartigfien

©liebern unb Organen beftetjenben iltib aufjubauen, ir)n genau nact) bem

elterlichen i^orbilbc aufzubauen, bem Stöntg 9Ufon8 bie *iippe feines ooc

348 3aJ)ren oerftotbenen Sltjnrjerrn ju bauen? 23erftänDigcn fie fict> mit ein*

anber ober werben fte oon einem Oberarcfnteften fommanbirt? 3" ber

nimmt 5Sei§mamt unbefannte Übertrafte an, roelcbe bie £f)ätigfeit ber d)emifct)en

unb ber organifct)en Gräfte, alfo borf) rootjl and) bie fetner Determinanten,

leiten. 3lber biefe ganje SPorftcOungatt ift oerfetjlt. §artmann giebt eine

anbere, bie freilief) ber finnltdjen 9ln fd)aulict)feit gän^tet) entbehrt, bafür aber

bem Segriff ber (Sntroicfelung im oollften BRafe entfpric^t. Diefe ^orftellungart

ft erft buref) bic neuften biologifeben unb ct)emtfcf)en ©ntbeefungen möglich gcroor*

ben. 3" einer iieber^eUe, fceren ©röjje etwa ben taufenbftcn Xtyil eineä Stecf*

nabclfnopfeö beträgt, wirb ein ganseä Sufcenb oerfctjiebener ctjemifäer Umfäfce

ooüjogen f £>artmann füljrt fte einzeln an). Unb jroar roirb jeber foldje Umfafi,

5U bem ber (Stjemifer eine SWenge ©efäjje unb 93orrict)tungen brausen mürbe,

gerabe in bem Slugcnblicf, roo, unb in bem SJhf}, roic er nötfjig ift, bemirft.

Unb eben fo ©erfährt jebe anbere 3eDe als ßrjemiferin. £iefe 3eHen erzeugen

für ben 33ebarf be$ SeibeS, unb jroar für ben oerfdn'ebenen Sebarf oetfdncbener

2r)eile be8 ^etbeö, Stoffe roie bie Fermente, oon benen man noeft nicfjt einmal

bie 3ufammenfefcung rjerauäjubefommen oermag, gefdjroeige benn, bajj man

fte fünftltct) Aufteilen oermöd)te. Unb jeber biefer Stoffe tritt in Xtjätigfeit,

roenn er gebraust roirb, unb bleibt bis bal)in in SRufje. Die 3eßroänbe aber

laffen ^lüffigfeiten burdj in ber 3uf
atnmcnfe$ung unb 3Jlenge, bie gerabe

gebraust roirb, unb laffen nict)t buret), roa§ für ben augenblicfltd) unb tjicr

^u erreidjenben 3roect nict)t taugt. „3öätjrenb &ber» imb Stierenjetlen nur

für bie 33ebürfniffe beS ©efammtorganiSmuö forgen, bem fte angehören, paßt

bie iieifrung ber ©pitrjelieHen ber 2Jiüd)brüfen ftd) ben 93ebürfniffen etneä

anberen Crgantemuö, nämlict) be8 Säuglingö an. Sie fctjöpfen auö bem SBlut,

aber fte netjmen jeben SBefianbtrjctl beä $3lute8 in einem anbeten 2>err}ältmfj

auf, alä er im SBlut entölten ift, unb ^roar fteUen fte eine 3KiId) tjer, bic

aüe Stoffe genau in bem 93err)altni& enthält, mie ber Säugling ber betreffenben

Xt)ierart fte braucht, um feinen Crganiämuä ju erhalten unb ftM*l5j^5|^
l*Q00 [c
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ift flar, bafj man bei biefer rounberbaren @inrid)tung bet gellen

jener r)t)potf)ettfcf)en fubmifrojfopifcfjen 3öid)tdjen nietjt bebarf, bie com Sfetm«

rlasma auS alö 23aumeifter an bie Dctc beä roadjfenben ^eibcä roancern foÜen,

reo neue Organe $u fct)affen ftnb. So gut roie im fertigen 2eib jebe QcUt

für ren irjr 3ugetf)eilten 23ereid) bie jur Grtjaltung beä Üebenä erforberltcfjen

Stoffe bereitet, umro&nbelt, f)in unb jurüefbeförbert, ftrufturgcmäfe lagert —
roie ftc £aö anfängt, baoon rjaben wir natürlid) feine Sltjnung —

,
roerben,

aud) im roicfcfenben Organismus bie fyüen MeS leiften, roaS jur Sötlbung

neuer 3cu*n ' i
0 » ncucr ©Heber unb Organe notfjroenbig ift. S)er Slufbau

jdjreitet „epigenetifd)" t>on bem an j^bem s4^unft «öefterjenben ju bem in feiner

Ittadjbarfdjaft neu ju Srricrjtenben forf 2)ie gärugfeit, biefen 23ilbungpro3cf$

m ©ang ju bringen, muß in ber Urteile liegen; unb rotr rjaben alfo Ijier baä

Öeroorquellen beä neu (Stfcrjeinenben auS feiner Verborgenheit im &iim, eine

Gntandelung im ooUftcn unb eigentlichen Sinn beS SöorteS. SDenn bajj

SlflrJ, ans rjicr rjeroorfommt, fommen [ollle, bafj bie jufünftige oouenbete

QJeftalt im Äeim irgenbrote (2Sie? 2)aö roeifj fein 3Jienfcfj angelegt ift, fann

fein Vernünftiger be^rocifeln. Um £>artmann unb einige ber Jöiologen unb

Anatomen, bie er anführt, reben ju laffen (id) jiclje an rerfdnebenen Stellen

^erftreuteS 3ufammen, orjnc jebeSmal fennbar 3U machen, reo er roörtlidj citirt

unb noo er bie 3JJiinung ber SInbcren mit eigenen SBorten rotebergiebt) : „£aS

©anje beftimmt bie Xtyiie, nict)t umgcferjrt. 2>er roerbenbe Organismus ift

ein im ^adietljum fid) auSbetjncnber, gerflüftenber unb gefefcmäjjig fid) glie*

t>ernber ^rotoplaänuförper (SHauber). 2>ie 3cUen beterminiten fiefj ju itjrer

jpdteren Eigenart nidjt felbft, fonbern werben nad) ©efefcen, bie fid? auö bem

/tujammenroirfen aller 3e Uen, auf ben jeweiligen Gntrciefelungftufen beä ©e*

iimmtorganiSmue?, ergeben, betcrminiit. iC. (etttbig). Jpaatfe, ber gern mit

^'rDÜfo^emifajen ©efc£en ausreißen möchte, [teilt eine Jöerecrmung barfiber

an, roie grefe bie 2BaI)tfd]einIid)feit roäre, bafj bei 3ufülliger Slbänberung rjun*

bed ^^erfielafte einer ^faufeber ihre Jarbc fo abändern, bafj bie 3ei£^nun9

eines Pfauenauges entfielt, unb bemerft baju: .Tic 9tatur fpielt mit ge«

füllten Würfeln, 9taturgefefcc genannt, unb mu|5, mo e§ tt)r gelang, bie er*

t:rcerlidien 3öürfel in ben Sectjer 511 tljun, einen t'afcfj roeifcn. Ob man

aber roirflid) einen ÜBüifelfälfa^er annehmen muffe, liefe burd) fie unbeant*

raortbare ^rage oerneint bie itjrer ©renken bereußte ^iffenfajaft niajt.' 2)ie

Seft
(

in ber roir leben, mufete auä einer felbft fdion iroecTmäßigen urfprüng»

Itctjen Verteilung ber Uratome mit 'Jiot^rocnbigfeit unb oljne barrr)iniftifcr)e8

>:crumprobiren ber 5^atur entfielen. Siefen »Hnjang barf ber ©laubige alä

einen r>on ©ott gefegten auffaffen, ber fo eingerichtet ift, bafe er nac^ bloßen

^alurgefcnen 3U einer 2üelt beö ©uten, ^ialjren unb Schonen füljrt. ©0 [erjr

roir unö auefj firauben mögen: roir fönnen bie ^erttjeilung ber SRaterie im

Weltall unb bie Gtgenjdjaften il)rer legten Elemente nir^t anberä beurteilen
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els nach ihren 3a>ecfen. 2)er SKatutforfcher fann Ijöcfcftenä feftfteüen, baf;

bic SBerfcfcung einer ^ftanjenarl in ein anbereS Klima fte fo beeinflußt, baf?

eine befummle Umroanblung oor ftch gehen mufj; aber er fann nicht lagen,

warum bieje Seeinfluffung äwecfmä'ßig ift, fte aljo befähigt, ben Unbilben bco

neuen SUimaS rrofcen, warum bie neue Crgantfatton mit bet übereinftimmt,

bie junt Jortbeftanb berWanäc urttcr Dcn oeränberten ©ebingungen erforberlicb

tft, ober warum biefe SBeränberungcn gerabe jolche ftnb, ba& fte bie Her*

erbung erworbener @igen[cfjaften oermitteln. (£aucfe.) SDa, rote gejeiftt worben

ift, weber firufturlofc chemiferje ißerbinbungen noch flruftuirte im 8tanbc ftnb'

bie äwecfmäfjige gorm ju erflären, fo mufj man annehmen, bafj bie Gntwicfcluna

burch 5roccfmä'Bige SHeaftion erfolgt, buret) bie auö einfacheren €tiufturen all«

märjlicr) immer fomplijirtere reerben, unb bafe biefe 5wecfmafjigen SReaftioncn

oon einem SSitalagenS geleitet roerben. 2)aburdj roirb aber bie reine 2Wafcrjinen»

t^eorie ber Organismen, bie oon 2)eScaite3 juetft aufgefteüt roorben ift, um
aulänglidj; benn äße majcrjinelle Struftur ift nun felbft ein ^robutt eimr

SReihe oon jroeefmäßigen Httalrcaftionen in ber inbioibuellen unb ber flammet

gefchicfctliehen (Sntwicfelung. ©ine s
Dcafchine fann auf oerfäiebenartige X*eiftung t-n

unb auf Selbftregulationen eingerichtet fein, aber nur gegen SRcije unD Störungen

oon beftimmtem 2upuS. ®ie fann rttcr)t auf atnpijdje Steide jweefmäßig reo*

giren, geraubte Xtyik felbftänbtg roieberergänjen, geroaltfam umgelagerte triebe

r

äurccrjtrücfen ober fo umbilben, baß ber normale 3"f*önb roiebeirjergeftellt wirr.

<Sie fann auf einen Selbfitrjeilungaft mecf)ani|ch cingerid)tct fein, ber auS einer

2Jcajchine jroei oon gleicher ^eiftungfäljigfeit mac^t, aber fte fann £ieS nur

oermittelS mafttymeller SBorrichlungen bcS ©anjen, bie ben feilen fehlen, fo

baß biefe ftch ntct>t weiter teilen fönnen. 2>aS 2lü*eS fann aber ber Organismus;

unb er fann eS nur, roeil er mein* ift als 3Jcafcf)ine, weil feine Sicaftioncn

unter ber Leitung eines SSitalagenS fter)en (T)riefch). Stürbet rein quantitatioen

Slbanberungen ift bie 9öar)rfc§etnlia)feit günftiger unb ungünftiger Slbänberungen

gleich; bei qualilatioen ift bic ^Bafc)rfcr>einlicr>feit ungünftiger 5Ienberungen oiel

größer als bie günftiger. Slucrj fcfct, rooS bie llnmarjrfd)einlicr)feit inS Un*

gemeffene fteigert, bie 3Irtenbilbung butet) Häufung jufälliger 2Ienberungen

oorauS, baß forrefponbirenbe 3uföüe mehrere ©lieber eineS DrganiSmuS in

gleicher ober entfprecr)enber 3Bcije abänbern (bafj ftct> an allen oier güfeen gleid)

ma'feig £ufe bilben, baß ben SItbeilbienen gletchjeitig bie 6e£ualorgane oer»

fümmern unb an ben Söcinen S3ürftcr>en warfen), ja, bafj oerfäiebene ^nbiot*

buen forrefponbirenbe Slenbcrungen erfahren (Männchen unb Weibchen ju ein;

anber paffenbe Serualorgane befommen, bie Slütrjen 3U befrudjtcnbcr ^flan^en

unb bie Saugwerfjeuge ber bie Befruchtung oermittelnben 3"ffften gleichjcitig

bie ba.^u am heften geeignete ©röße unb gorm annehmen). 2Me 3ucbttoahl fann

nur ba oon ©influfe fein, reo baS Uebetleben burch überlegene 9lngepafjtheit unb

9cüfcIichfetiüorjüge beftimmt ift, aber nicht, roo jufällige Ü>orü)eile bas lieber*

Digitized by Google



4

Pntwitfclunfl. 89

leben beftimmen. 2>ie 2JlenfaVn, feie ein Gifenbalmunglücf ober eine blutige

Scblac&t überleben, ftnb feineSmegö bte tüct)ttgften unb nüfclidjften. 5Jon ben

oierjig SRiüiarben Giern eines ©anbwurmS überleben bte nur, bte oon einem

3wtfd)enmirtr) gefreffen werben, ber roieber gefreffen ober ungefodjt gegeffen

wirb; bie 93efd)affenl)eit ber Gier unb ginnen ift ganj olme ©influß auf bie

Sluelefe. (©uftao 28olf). 8elbft ber 3ü<W* r fann nur bie oon ber 9tatur

oorgejeidjneten, in ber Organifatton begrünbeten 2Bege einfflogen; fte furo

mit unübetjdjreitbaren dauern eingefaßt unb teilen jict) nur an wenigen

Stellen, fo bafe nur eine nict)t eben grofee 9Xuäroaf)I oon 3ucr)trict)tungen übrifl

bkibt. 2)ie Statur baut auf ber ©runblagc, bie fie fid) gefijaffen, nacb be*

frimmtem $Man weiter; ein unftdjereS haften, wie Karmin eS annimmt, fommt

bei ifjr nidjt oor. (§aacfe)."

Sllfo bie ©nbform eines jeben Organismus ift nidt baS Grgebniß einer

linear)! äufaflig fonefponbirenber 3"fälle, fonbern gewollt unb oorauSbeftimmt.

„&ben ift ©eftalt'', fagt (Sfjamberlain in ber Slbtljeilung „?J!ato" feines Kant*

bucrjeS; „Stoff oerf)alt fid» jeber ©eftalt gegenüber tnbifferent;*» SUaft 3er-

ftört ©eftalt". 2llIeroingS nur, wenn fte fiärfer ift als bie ÜebenSfraft ber

oon ihr angegriffenen ©eftalt, welcher $all für jeben Organismus minbeftenö

einmal, bei feinem Xob, eintritt. SBiS Dat)in leitet, roie§attmann fd)ön jagt,

ber Organismus ein ©tücfcfjen ©nergie auf (eine 9Jtül)le, biefe bamit ju treiben.

(iaB Energie unb Äraft jroei begriffe ftnb, bie oon ber neuften ^Slmftf auö>

eir.anoergeljalten werben, (ommt luer nid)t in 53elract)t.> ÜSo rorje Kräfte finnloö

walten, ba fann fief) fein ©ebtlb geftalten. £aS gilt ju allererft 00m Organismus,

bem rounberbarften aller ©ebilbe. £enn ber Organismus ift nid)t nur äuficrlirb

geformt wie eine ©tatue, enthält niebt nur, wie eine funftreiebe unb fein?

SRafcrjinf, im 3nnern eine Spenge geformter Xfjetlc, fonbern ift, rjätte er aueb

bie ©röfee eine§ 2öalfifcbe§, an jebem äußeren unb inneren fünfte feines

ÜeibeS bis inS Submifroffopifrbe hinein geformt. Unb bie olme jebe SHücfftcfrt

auf Sleftbettf, nur mit 9iücf|td)t auf 3roftfmäfeigfeit unb SHaumerfparnifc gc*

troffene 5lnorbnung im oerborgrnen Innern oerfteljt ber unbefannte 33aumcifler

mit ber oollenbeten plafttfc^cn unb foloriftifdjen Sct)önf)eit beS sileußern $u oer»

btnben. 2>er feiige Cicero ift c3, wenn id) tatest irre, gewefen, ber, felbftoer»

ftänblid) olme ben Luftballon, bte Jrage aufroirft: 2Senn 3emano auö e 'nem

<}roilid) fjat au et) ber Nlnftall (Seftalt ; unb befonfccrS feit matt bic flüffigen

Sctutafle entbceft t)at, über bie auf bem Tcut[d)eu 9iaturfor|rf)er« unb Merjtetag in

Hmttgart (am jnjat^igiteu September) berichtet tuorben ift, galten bie 9)?oniften

iljre yinfidjt oon bem unmciflidKit Uebergange beS Unorganifdjen tnS Crganifdje.

roobei feine anberc als pljrjiifaliicr, djemifebe Mräfte ttjätig feien, für bewiefen. Saturn

jeboef) Weber Grjamberlain nod) vutmanu bie Jfriftatlbilbung al* Ucfrcrgang jum

Crgani)d)cn, jum Seben gelten liifjt. mag man bei if)nen fclbft nad)lcfcn. (Immanuel

it 2. baS Problem be^ VebenS 6. J l >•"•).
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Luftballon bie etforbetltdje $ofyl Oettern Ijerunterwitft, ift c8 ba woljl benfbar,

?>a& fie, auf bem Srbboben anlangenb, ftet) jut 3^aä anorbnen werben? £er

iöerftanb antwortet: Senn unter aU ben GuabrtÜionen Kombinationen,

in bie fie ju liegen fommen tonnten, befinbet ftc$ aucr) biefe eine; unb eä ift

fein ©runb oorljanben, warum nic^t eben fo gut biefe eintreten follte wie

irgenb eine anbere. 2)ie Vernunft bagegen fpricfct: 5Rein! Sie fann feinen an»

beten ©runb für biefeä Dtein anführen al8 i£>rc ©elbftgewifeljcit; itjrc lieber«»

geugung, baß eine großartige unb oielglicbrige finnoolle Slnorbnung einen itjr

felbftoerroanbten, einen vernünftigen Drbner t>orau$fe|jt. 3$ weife nun rurfit,

rote oiele 93ud)fiaben bie ^liad enthält; aber nt rtrcif;, bafe bie ^nlil ber Gliome

eineö 93ienenleibe3 oiel gröjjer unb beren Slnoronung oiel ftnnreicfjer ift, bafr

ttjr roinjigeS £irn bie Sltbeitbicne befähigt unb nötigt, Jölüttjenneltar ju faugen

unb mit ben Sürftdjen unb Slöibdjen trjrer Seine ölütenftaub ju fammeln,

baß ir)r Üeib biefen in 2öacr)8 oerwanbelt, ba3 alle Sltbeitbienen in gemein*

famrr SIrbeit jum 93au geometiifcr) genau geformter feerjäfeitiger fyßm oer»

wenfren, jenen aber in &onig, ben fie in biefe Qcflm beponiren; bajj il)r §irn

ü: befähigt unb nöttu'gt, mit biefem §ontg bie X'aroen aufzufüttern, bie au£

ben oom einzigen äUeibdjen in bie fyllen gelegten Giern auSfriedjen, bafe fie

roiffen, ob unb mann Grfafc für baö 95üeibcr)en nßtljig (ein roirb, unb in biefem

Salle in einer eigen« hierfür bereiteten größeren 3*fle «ne iiaroe 5ur „Königin"

aufjültern, baß fie alle« 2)a3 ttjun oom etften Slugenblüf an, roo fie ben

9inmpr)en5uftanb oerlaffen traben, ofme iRaft bi$ 3um @nbe üjreS meift nur

fe<$3 Soajen bauernben Lebenä. 2>a3 2We3 für ein (Srgebnife günftiger 3u*

fälle galten ju follen, roiberfirebt ber Vernunft noct) meljr alä bie äufäÜtgc

^liaö. Unb trenn man, bie Unroat)tfct)einlid)feit 3U minbern, bie Vererbung

unjä'ljliger 2öirfungen un$är)liger glücflict)er jufäOe burcr) 3a
()
rmMonen

buret) 3U £ilfe nehmen wollte, fi würbe 5£a3 auj ben unfreiwilligen 2öifc

^abbnS fjinauSlaufen, ber, naw. ber 3a^ frinrc Äinber gefragt, antwortete:

„Weine; in meiner Samilie ift nämlid) bie Hinberloftgteit erblich". Sie Arbeit»

bienen fjaben feine ftinber unb fönnen ni$td oererben; Königin unb2)rot)nen

aber, bie jufammen Diacrjfommen jeugen, alfo itjre Gigenfcr)a[tcn oererben

fonnen, beftfcen feine ber wunberbaren förperlidjen unb feelifct)en $or$üge,

buret) bie ftcr) bie Slrbeitbienen nüfjlici) madjen.

9luf bie Srage: 2Baö ift ba$ (Singemiefelte, ba§ bei ber (Entwiifelung

auögewüfdt wirb, rjaben wir jefct bie2lntwort: eö ift bie ©eftalt, bieOeftalt

j-n weiteften Sinne be$ ^orted, wonad) batunter bie äußere, meiftenä [djöne

iScfdjetnung, bie innere Organisation unb bie geiftige Sljätigfcit oerftanben

wirb: biöo^, toi*. Unb ba« Söort ßntwi(felung finbet nun auf ^wei ^ro»

äeffe ^Inwenbung: auf ben großen einen, allumfafjenben, burcr) ben bie güUe

ber ©eftalten auö bem Urwefen ^eroorgeftt, unb auf ben in unjürjligen 55üen

oerlaufenben öin^elproieB, in bem fict) ber Sleim jum 3nbioibuum auswarft.
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dagegen tann baä §eroorgerjen ber Sitten au3 einander, auet) roenn e3 ntd)t

medjanifck nidjt batrointferj, fonbern organifd) oorgefteflt teirb, alä ©ntrotefe*

Jung im (trennen Sinn be3 3öorteä nidjt bejeidmet roerben. 3$ f)aoc Öc9m
fciejeä §eroorQer)en nichts einjuroenben unb unterfdjreibe gern §artmann3 @nb*

mttjcil: $)ie Slbftammunglerjre ift gefiebert, ber 3)arrotntömu3 tft gerietet. Xie

ftbftammung ber 9Irten oon einanber unb aller bitten oon einem Urorganismuä

ift nid)t etwa beroiefen. 2)er 93eroei8 fann meHeictjt in 3ufunft baburd) ge*

füljrt werben, bajj eä auf einer joologifcften VerfuctjSftatton gelingt, ©efcfjöpfe

einer 2ht in foldie einer anbeten 9lrt ober gar ©attung un^ujüdjten. 21lfo

beroiefen ift bte 5lbftammung ootläuftg nidjt, aber im rjöctjften ©rabe roarjr*

)d)einlid). ©S erferjeint oernunftgemäfeer, wenn man annimmt, bafj nidjt für

jeöe ©attung ober 5lrt ein befonberer Reim gesoffen rootben ift, fonbern bafj,

rcenn eine neue ©attung entfteljen fotlte, ein Äeim einer biefer neuen ©attung oer»

roanbten ©attung bemiBt rourbc. £ocr) eben roeil ber oerroenbete Keim bie Ärajtjur

(Trjeugung ber neuen ©attung nicfjt in fid) trug, fonbern erft buret) ein neu

tynjufommenbeä „VitalagenS" für eine §etctogonie ober 2Wutation, rote £a3

jefct nad) RöUifer unb 2>e Vrieä genannt roirb, befähigt roerben mußte, ift

biefe in lauter Sprüngen oeTlaufenbe llmbilbung nid)t einfad) Gntroicfelung.

Ctjne einen folgen Sprung tonnte aud) nie auä einem affenaljnlidjen Xtya

ein 3Renfd) geworben fein. 2öäre, meint §aitmann, ba§ größere §irn 3>e8

3Kenjd)en „ein bloßeS ^>robuft beö ©ebraud)3, fo roäre nicfjt ab^ufeljen, roarum

t>ic jefct lebenben Riffen, bie biefeä Organ bodt) fct)on (minbeftens ! i eben jo

lange roie bie Üiienjdjeti unb unter roefentlid) gleichen Umftänben rote oiele

'Jiaturoölfer gebraucht haben, eö ntdjt audi )u fo großen ©erjirnen gebracht

ijeben follten, baß fte if)re gleiten §änbe unb Spradjroerfjeuge 3U ben gleichen

Üeijiungen roie ber ÜJlenfd) oetroertfjen unb ein 33ebürfmfe nad) Spraye unb

tfulturfteigerung empftnben". 3n Dcm ^rotoplaöma, HQr *n ^cn Ror)!en*#

Raffet', Sticf* unb Sauerftoffatomen rft roeber ber Papagei noch ber Home wod)

bei ÜJtenfd) potentialiter enthalten, fonbeinnur bie gäfjigfeit, für bie Schaffung

bei Äeime biefer 2öefen unb für ihre 5Iucge(taltun^ uerroeneet ju roeröen.

9lud) roenn roir bie fünfte, bte 2öiffenfcfjaften, bie ttultur, Den §<mbel,

öif ©efeÜfd)aft fid) entroicfeln laffen, ift £a$ eine ungenaue 2luöDnicf3roeife.

Silhelm 33unbt er^ärjlt un3 im neuftenibanb feiner Volferpfucrjologie rounbep

hübfd), roie bie Äeramif entftanben ift unb fid) „entrotcfelt" t)at. £er ^Jieiifd)

nnbet, laß fid) bie au$get)örjlte Schale ber 3(uß, bte er oerfpeift tjat, atö

irinfgefäö oerroenben läßt. 3uf^^^8 entbeeft er Dann bte üBttDfamfcit beö

2l)on$ unt) buretj einen jroeiten ^ufaü beffen ßtgenfdjaft, in ber 8onne unD

im Aeucr tjart $u roerben. So rjat er benn nad) bem IRufter oon ^riicrjt*

füllen J^onfaialen unb Iljonfrüge gebilbet. £iefe l)at er an einem Strirf

°ber m einem • geflochtenen Äorbe jum Xrocfenen aufgehängt. Xez 8trtcf

kti in bem meinen Xljon eine fretdrunbc Vertiefung, ber Äorb einoi§Sf^tfby Goo^
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tnuftcr ^micrloffen. SBcibeS Ijat ihm gefallen, hat feinen äfthetifchen ©tun

Öetoecft (roaS natürlich nur gefcheljen fonnte, roeü et, im Unterfdjieb com 5lfffn,

biejen äftf>ettfc^en Sinn als Einlage befajj unb ben £rang füllte, ihn $u be»

tilgen). <5r hat beSrjalb abftchtlich feine ©efäfee mit Steifen ober mit äRuftern

oon ftcb freujenben Linien oerjiett : unb fo ift bie (Snttöicfelung fortgegangen

bis 311 Den griednferjen, römifcfjen unb unferen mobernen ^runfoafen. ©aö

hat fict) nun babei eigentlich entioicfelt '< SDic fteramif? 9lber bie ift ein 9lbS*

traftum; roie tonnte eS einem 91bstraftum einfallen, fict) ju entroitfeln? £er

cinselnc Xopf? 5lber ber bleibt, roie er ift, bis er jctfcrjlagen wirb, rjeeft aueu

feine 3unße >
außer *H SBotfcüb burd) bie Vermittlung beS ©eifteS eine«

HÜnftlerS. Tiefer (ober wenn manS lieber rjöit: baS @ef)im beS ÄÜnftlers,

oirler Äünftler) ift eS, roaS fich enttoicfelt hat. ©ie Stunfttoerfe ftnb nur Seteber

>

fernläge ober ^robufte biefer ©ntroiefefung, bie aßerbingS burd) bie ©intoirfung

auf Stünftler unb befteßenbe Liebhaber bie ßntroicfelung ber ftünftler förbrm.

©aS fich enttoicfelt, ift alfo ftetS baS einzelne 3"Dioibuum.

©erabe roie ich 2>a8 gefeprteben 1

habe, Ieje ich (EhmolfonS Streit fchrift:

gel, §aecfel, Koffutr) unb baS 3 a3°lfte ©ebot." Gljnjolfon nennt baS ©efefc ber

Öntropie (bafe alle Seroegung in ©arme oerroanbelt, biefe aber im ©eltraum

^erftreut wirb, fo ba§ julefct ©rftarrung eintreten mufe) baS ©efefc ber ©oo*

lution ber ©elt, „benn eS lehrt uns, baß bie ©elt ein Organismus ift, ber

ftd) in einer gan3 beftimmten, genau befinirbaren SRichtung entroicfelt." 3Jttr

fcfrnnt nun bie p^nftfalifctje ©elt baS gerabe ©egentrjeil etneS Organismus

3U fein unb bie Gntropie im fchreienbften ©egenfane $u fteljen 3U 2>em, roaS

ict) (Sntroufelun3 nenne, ofjne bie Anmaßung natürlich, 5lnberen einen anberen

©ebrauch beS ©orteS oerbieten 3U rooQen. SBei ber (Sntroicfclung, roic ich'Jie

mir benfe, quillt aus" Heimen immer reicheres unb mannichfadjereS iieben heroor;

nad) bem ©efefc ber Entropie gef)t aUeS ^eben ber ßrftarrung im eroigen £ob,

geht bie 2Jcannichfaltigfeit ber @mförmigfeit einer qualitatlofen 3Jcaffe entgegen.

Manchen Steueren fönnte gerabe biefe Gntroiefelung, bie baS ©egentheil oon fich

felbft ift, fnmpathifch fein, ©efchmact unb 3Jiobe ro?chfeIn aud) in ©iffenfehaft

unb ^rulofophte, unb nachbem bie Sceumnftifer, oon benen cS jeßt roimmelt,

fchon lange gegen bie mechaniftifche ©elterflärung proteftirt haben, fangen fie

je$t auch an, bie ©ntroidelung unauSftehlid) ju finben. So fagt (Siner oon ilmen

^aulXahlfc, in feinem „SJuch com ©enie" : „3ch roeiB roohl, Gntroicfelung ift

heute ber ©ö0e, ber angebetet toirb. ©ir aber lachen über biefen ®ö|en. 3la<h

einem ©nbe, einem Slbfchlufe brängt alles 3RenfchIiche. 31ber meinen Sie wohl,

bafe in ber ©oolution 9Ibfchluß 3U erreichen ift?" 9tun, bie ©oolution GrjrDol.

lonS l)at einen ülbfchlufe, ber an ©rünblichfeit nichts ju toünfchen übrig läßt.

Ob freilich ben nach ^irmana bürftenben heißen 3Knftifem ein fo fühler 9lb»

fcMufc gefallen fann, bleibt immerhin ned) 3roeifelhaft.

^eiffe. ftarl 3en/fcb.
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Der 3auer ZTtareL*)

jg&d) »in. jut 9Uiroedifching, einmal eine fleinc ©cid)id)tc erjagen. Ta3 Reifet:

>3§J eigentlich fantl man XaS nietjt redjt eine GÖeidjichte nennen; c4 ift nur eine

alle Erinnerung. 3er) mar bamalä neun 3at)rc alt . . . Tort) nein: id) werbe

üeber mit meinem jman.ugften (saljr beginnen.

GS mar am ^weiten Cfterfeiertag. Tie Üttfl mar manu, ber Gimmel fjoef)

unb Mau unb bic 3ünue fo Ijefl unb fd)ön. 0" nieiner Seele aber mar e8 bunfcl

uni> bäfjlicp. 3$ fd)lenbcrte hinter ben Saferneu untrer, fal) auf ben ^atiffaben-

jeun, ber unfet ©efängnifc umgab, unb aarjlte bic einzelnen ^fä^lc. Toet) felbft

esoige 3 fi^cn würbe langmeilig, roenn id)* aud) nur ganj meerjaniia), auS

<?ciOt>^nrjeit, tfjat. (£$ mar fd)on ber jmeite Sag, bajj im Crtefängnifc „gefeiert"

mürbe: bie (befangenen brauchten nidjt 3U arbeiten unb fo waren benn faß alle

f-etrunfen. $n
i
foem Mugenblid entftanb ein neuer Streit, ber mit Scbimpfmörtern

begann unb mit Schlägen enbete. Gtemeine lieber, Spielhöllen unter ben ^ritfdjen,

mehrere für befonberen Unfug üon ben Äameraben Ijöwtotgeprügelte (befangene,

bie man mit 3?elaen bebcefte unb rur)ig liegen liefe, bi£ fie »ieber $u ftet) fommen

unb aufmalen mürben, oft ferjon gezogene Keffer: all £a3 Ijatte mid) in ben smei

Feiertagen bi$ $um 2Bar)nfinn gequält.

Niemals fonnte id) ofjne Sfel bctrunfenc$ SSolf feljen; f)icr aber, an biefem

Ctt, öar eS mir ganj befonberä miberlicf). %n folgen Feiertagen famen nid)t mal

bie Beamten in$ ©efängnifj, um 51t infpijiren ober nad) bem »erbetenen Branntwein

iiidjcu. Sie far)en mol)l ein, bau man aud) biefen S8erftofeeiten bod) wcuigftenä

einmal im ^fa^r etwas #reif)cit laffen rniiffe, um Seblimmercm öorjubeugen.

^lötUid) ertrug idj bie dual nidjt meljr. Jpeifee SButr) parfte mid). Ta fam

mir ber ^ole 3R...tyfi, aud) ein „poliiifcrjcr* ^^^Ö^0106^6^ entgegen; er blieb

tor mir ftefjen unb faf) mid) flornig, mit judenben kippen, an. „Je hais ces

Uigands! 4
fließ er r)alblaut $mifd)cn ben 3ö^nen r)crt>or unb ging au mir oor«

über, ^d) fefjrte in bie Sfafcmc jurütf, Irotjbem id) erft oor einer S?iertclftimbe

I)alb toabnfinnig au£ iljr herausgelaufen mar, roeil fid) fed)3 Sterle, mabre SCtbletcn,

jugleid) auf ben betrunfenen Tataren ©aftn ftür^teu, um ifjn mit ben häuften $u

.beruhigen". Sie fälligen ibn unfiuuig (ein Stamel fjätte e3 nid)t enragen), wußten

aber, baß biejer tatarifdje §crfule3 üiel aushalten fonnte.
v

,Hlä id) nun jurürffam,

fflty id) in einer Srfe ben jufammengefunfenen QJafitt, ber oljne |ebe$ i?eben$jcid)en

auf feiner ^ritfdje lag. SWan fjattc if)it mit einem ^elj $ugebcdt. Tie Ruberen

umftiinben ifm fdjmeigeub. 2Benn fie aud) überzeugt roaren, baß er am niicrjftcii

lag roieber erwachen werbe, fo fragte fid) bod) ßiner öon ifjnen ben ilopf unb

meime etroaä beforgt: w 9lber . . . SBeifj ®ott bod) . . . %)t bie Stunbe üertradt,

io ßrrbt 'nSJcenfd) mie nid)t§ oou folctjen Sd)lägeu." 3^ Ginn $u meiner ^ritfdic

am tergitterten grenftcr^ legte micr) auf ben Miefen, fcfjot) bic \->iinbc unter ben

*) liefe Sfi^je ift eine ber legten Arbeiten Toftojemffijö; fie ftel)t in feinem iage*

I uä) Dorn frdjr iöTG, ift (nielleicr)t meil er fie nidjt alö iclbftänbigc ^oocllcttc oeroü\'ut-

it4)t hattet bis^r ntcf>t überfe^t morben unb grcit3t bod) au baS Stoffgebiet ber beiümteri

Erinnerungen auä einem Sütenhauö" 3 n bcmTagcbudiftc()taud)bcr2atibcyTicbtcr^ :

erjäöle nietjt gern üon meinem fibtrifeben i'cbcn." ^n biefer Sfi
LV5c l)at ersüctban.
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ftopf unb fd)to& bic ftugen. 34 lag immer gern fo: bie Scf)lafenben werben

gewöhnlich in Stühe, getaffen unb fo Tarnt man beim beufen unb träumen. £ie««

mal wollte e« jebod) mit bem träumen nicht gehen: mein £ers fcfjlug unruhig

unb in ben D^reu Mang mir noch ba« Söort: „Je hais ccs briganda!" Qent

nod) träume icf) ist mancher 9?ac^t ton jener #eit; ich fenne feinen quatooüeren Sraum.

Slllmählicf) PeTgafj icf) bie ©egenmart unb Perlor mich unmerflicf) in Gr«

innerungen. $n all ben fahren, bie icf) bort oerbradjt, erinnerte icf) mich meine*

ganjen früheren Sebent: icf) glaube, icf) habe e« fo oon Anfang an normal* burd)«

lebt. Tiefe Erinnerungen famen, ohne bafj icf) fclbft mufote, wie; nur jelten fjabc

icf) fie abiicf)tltcf) hervorgerufen, ©emöljiilict) fingen fie mit irgenb einem $itnft,

entern fleinen 3ug an, bem fieb bann immer mehr 3üge anfügten, bi« ba« $er«

gangene sunt großen $ilb würbe, $d) analn/irtc bann bie alten Ginbrüde, fügte

bem längft (Stiebten neue Seiten Ijin^u unb (bie fcauptfacfje) oerbefierte, Perbefferte

ununterbrochen: barin bcflanb ja mein einziger £citPertrcib, meine Unterhaltung

unb 3erftreuung. 9ln jenem jroetten Cflcrfeicrtag ftanb mir plö&lict). id) weift

nicht, warum, eine Stunbc au« meinet SHnbtjeit Por ber Seele, eine löegegntwg

bc« Neunjährigen, bie icf) fd)on längft oergeffen hatte; aber id) liebte bamal« gans

befonber« Erinnerungen au« meinen 8inbcrjaf)tcu.

Wix fiel ber Huguftmonat auf unferem Sanbgut ein. Gin troerener, flarer

2ag; ein 93iscf)cn füf)l unb minbig; ber Pommer neigt bem Gnbe $u unb balb

mufj man mieber nad) 9flo«fau fahren, wieber ben gansen hinter über in graii3ö«

fifften Stunbcn fid) langweilen; unb id) Perlaffe ba« «a\\b fo furd)tbar ungern,

^d) ging hinter bie Senne unb weiter in bie Sdjludjt, üon ber fid) auf ber anbeten

Geite ein bidjte« ©eftrüpp bi« sunt Üiklb hinsog. Reiter unb immer weiter brang

id) in ba« ÜBufctjwerf ein; unb f)ö" nod), wie, piellcid)t breifeig Schritt Por mir,

auf bem Wcu&rud) cinfam ein datier pflügt. 3d) weifj: er muß fteil ben Abhang

heraufpflügcn, ba« <J3ferb i\at e« fehwer unb manchmal tönt bi« su mir hinüber

ber ermunternbe 3uruf: „Nu, nu!" 3cf) fenne ad unfere Bauern, weiß aber nid)t

,

weldier oon ihnen ba eben pflügt; ift mir aud) einerlei. 3d) bin gait3 unb gar

in meine eigene Arbeit Pertieft; beim aud) id) bin beschäftigt: oon einem Slufjbaum

breche ich mir eine gute ®cric, um mit ihr <yröfd)c 311 fdjlagcn. Tic ©erten Pon

Slu&bäumcn finb fo h«bfefj, Picl beffer al« ^irreiirutfjen. Wild) Stäfer unb anbere

Xhicrdjen nehmen mich in flnfprud); ich höbe fogar eine gro&e Sraferfammlung.

$iele finb fo puljig! ?lud) liebe id) bie fleinen rothgelben Gibccbjen mit ben fchwarjen

2:üpfeld)cn; bod) Por Schlangen habe id) Vlugft. iHber Schlangen trifft man Picl

fcltrner al« Gibed)£d)cn. $ilse giebts hier wenig. ^Ujc mufi man im ©ttfenwalb

fud)en. Unb ich mache mid) auf, weiter burd) ba« ÖJeftrüpp in ben SBalb 3U gehen.

3n meinem gait3en i'eben h«bc id) nid)t« fo geliebt wie ben SBalb mit feinen

Milien unb beeren, mit feinen Mäferit unb Sögeln, Ogclu unb Gicbtäuchen, mit

bem mid) immer wieber entsürfenbeu feuchten Xuft faulenber Blätter. Unb noch

jent, währenb id) Tiefe« fchreibe, rieche id) gerabesu, athme id) ben Tuft unfere«

©irfenmalbc«; folchc Ginbrüdc haften für« ganse £cben.

$a. plönlid), inmitten ber tiefen Stille, hörte id) laut unb beutlid) ben Wuf:

.Gin Söolf fontmt!" 3d) fcfjrie auf Por Sdjrcd unb lief mit entfefctem ©eheul auf

bic SBiefc su bem pflügeucen flauer.
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GS mar unier Malier SDcarci 34 Netü nid)t, ob e3 ben Steinen gic&t; ober

fcei und nannten iljn %üc SRarci. Gr xoax ein ctma fünfzigjähriger, ftämmiger,

jtemlid) gro&er SRann mit langem, fdjon ftarf ergrautem bunfelblonben üöart. ^d)

rannte ifjn, fjatte aber nod) nie mit itmt gefproetjen. 211$ er jeßt meineJi Sdjrci

f)örtc, rnelt er baS $ferb an uub blieb ftefjen. 3* rQHe beh Wbfjang f)inab auf

ifm 5u unb ergriff, um im Dollen üauf nidjt 31t fallen, fjaftig mit einer £>aub bie

Hflugftange unb mit ber anberen feinen Bermel: er beugte fid) ju mir nieber;

unb ba erft geroaljrte er meinen 2d)retf.

„©in SBolf fommt!" feuerte id) atljemloS.

Gr f)üb fcfjneü* ben Hopf unb blirfte fid) unroißig um; einen iHugcnblid gtauble

er mir.

„Scrtrie . . . 3emnn0 fdjrie; Sin 2Boli fommt! . . ftammeltc id} jitternb.

.©c^ bod)! 2So benn? 8Bad für'n SSolf foH benn fommen? xlft $ir ja

nur fo Dorgcfommen! 2BaS faun benn fjier für "nSBüIf fein!* fprad) er halblaut

in ben ^öart. um mid) $u beruhigen.

3d) aber jittexte nod) immer am ganzen Üeib, Hämmerte mid) nod) feiler

an ieinen 33aucrttttel unb mar. glaube id), ferjr bleid). Gr betrachtete mid) mit

befürgtem Cäcfjeln; offenbar regtt er fid) meinetwegen auf.

— if)! J)u l)aft Tid) aber üerfdjrcdt ! ?li — ai!" fagte er unb fd)üttelie

ben ffopf. „QJenug fdjon, ftleinercfjen, nu, ift gut!* Gr ftredte bic^anb au* unb

{treidelte plößlid) meine SBangc. „9Ju, genug fdjon, Mleincrdjen! Gfjriftuö ift mit

Xtr: mact) n $reuj!"

Qvd) id) befreitste mid) nid)t. SJicine SRuitbroiufel jurficu. £a§ fcrjien il)ii

befonbcrS $u Dertounbern: langfam tjob er feinen biden, mit Grbc bcjcrjmußkn

iRittelfingex unb beruljrte oorfid)tig meine $itternbcn i'ippcu. „Siel) mal au! (So

roa-5! Hi, tr) — tf)!" fagte er lädjelnb (e$ roar ein gauj befonbcreS, mütterlid)

aärtlicfjeS ttidjcln). Herrgott! if* ... So tuaS!"

(inblid) begriff id), baß ber3d)rei: „Gin $Bolf fommt!" in meiner $$antafie

entftanben mar. Xer 2d>rei fjattc fo t)cU unb beutlid) gefluugcu, baß ein 3meifel

auvgcfclj'offin jrf)ien; bod) id) mußte, baß id) fdiou frürjer ^mei» ober brcimal einen

3d)rci ,)ii Ijörcu geglaubt Ijattc. rjäfjrenb in 2Birflid)fcit "Hllcs ftill gcroefen roar.

Später Dcrgingcn biefe ^aßiijütatioiien ber Stiuberjafjre.

„y^c^t roerbc id) gefjcn* fegte id) cnblid), nadjbcm id) ctmaS SMutl) gefaßt

^öttc; bod) C"> tiefte id) SRarci nod) fragenb uub fdjüdjtcrn au.

JRtt, gel) nur; unb id) untbe 3)ir nad)fel)eu ^d) toerbc Tief) fcfjon nid)t

bom 2Bolf nehmen (äffen!" fügte er mit bem felben mütterlidjen l'ädjeln fjinju.

Jtox, Grjriftuö ift mi^2:ir, nu, ge^ nur"; unb befreu^te micr) mit feinen erbigeu

^mgeru unb befreu^tc fid) bann itlbft.

Qd) ging. Tod) roenn id) ^t)n Stfjritte gemacfjt Ijatte, blidte id) mid) nad)

il)m um. SJiarei ftanb mit bem t^erberjen, mäl)tcnb id) bie 3d)lud)t hinunter uub

roiefcer binaufging, am "^flug imb fa^ mir nad); unb fo oft id) mid) uiufel)rh\

niite er mir mit bem Stopf 311. J\d) fdjäntlc micrj, offen geftanben, nid)t roenig

not iljm: meil id) fold)e Ängfl ^»Ijabt ^alte. Jroubem furdjtetc id) mid) immer

nodj Por bem 3Bolf. bi« id) glürfltd) auf ber anberen Seite ber 3d)lud)t an ber

©ctteibcbanc anfam: tycx oerlicß mid) bie Wngft; unb plöftltc^ fam aud) nodi,

id) rueiß nid)t, moljer, unicr \>offjunb 23oltfd)of mir entgegen gelaufen, oa beffeu
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Begleitung füllte id) mief) nun erft red)t fidjer; unb fo wanbte id) miefj benn junt

Icötcn 3Jlat nad) Warei um. ©ein ©efid)t tonnte id) nicht mehr uuterfcheiben;

aber id) füllte, bafe er mir noch eben fo freunblid) 3uläd)eltc unb mit bem Stopf

öaju nidte. minftc ihm noch einmal mit ber <panb unb er minftc mir wieber.

Tann roanbte er fid) sunt ^flug unb trieb baS ^ferb an. „Wu, nu!" *Vod) Don

fern Ijcr t)öite id) feinen ^uruf; unb baö ^ferb 30g wieber ben $flug.

3d) weifj nidjt, warum mir baS ?lüeS mit einem SJZal einfiel unb warum

uod) baju alle Ginael^citen fo beutlid) oor mir ftanben. $d) machte plöfclid) auf,

feste mid) auf bte^ritfdje; unb id) weiß: auf meinem ©efid)t füllte id) nod) ba§

Sächeln ber (Erinnerung. Sine SBctlc bad)tc id) weiter nad) unb fudjtc mid) beS

ftolgenbeu 3U erinnern.

?US id) bamalS Don Warci nad) $aufe gefommen war, hatte id) feinem

l\JJenfd)en Don meinem „ßrlcbniß" erjätyü. 2BaS war benn ba aud) 3U cr3ählen?

Ten SOlarct oergaß id) gar balb. SBcnn id) ifjn fpäter traf, fprad) id) niemals

mit if)m, ntd)t nur nicht über ben SBolf, fonbern überhaupt nicht. Unb nun, plößlid),

nad) 3wait3ig fahren, in Sibirien, ftcljt biefe Begegnung fo beutlid), bis in bie

f leinften Sii^elfjciten, Dor mir. ?llfo muß fie bodj, mir unbewußt, in meiner Seele

geblieben fein, gan5 Don felbft unb Dielleidjt fogar gegen meinen SBiflen; unb fie

laudjte erft wieber auf, alS bie 3eit gefommen war. Wir fiel biefeS järtlidje,

mütterliche Sädjeln beS armen Seibeigenen ein, feine 'öefrenjung unb fein Stopf»

frfjüttelu: *Tt) — tf), $u l)aft $)id) aber Derfcbjcdt, ffleinerdjen V Unb beionberS

ber bide, oon ber Crrbc befdjmufote Ringer mit bem fchwaraen 9?agel, mit bem er

oorfidjtig, in fo fchüchterner ,3artltd)feit, meine 5udcnben Sippen berührte. 9Ja»

türttcf) : Scber ^ätte ein crfdjrcdteS ftinb beruhigt; bod) hier, bei biefer einfamen

Begegnung, gefchaf) etwas gan3 ?lnbercS. Unb wenn id) fein eigener (sotjn ge»

wejen wäre, b,ätte Sftarci mid) nid)t mit einer tiefereu, federen Siebe aujubliden

ocrmod)t. 2Ber aber £Wang ihn ba3U? Gr war unfer Seibcigencr unb ict) immer»

bin fein Jperrnfoljn. 9hemanb ^fttte jemals erfahren, baß er mid) geftrcidjelt l)abe,

Memanb ihn bafür belolmt. Siebte er Dtefleid)t fo fefjr fleine Sinbcr? Solche Scute

giebtS. $ie Begegnung war auf einfamem ftclb unb nur ©ott Dielleidjt wußte,

mit welchem tiefen, Ijeiligen menfd)lichen ©efü^l, mit weiter weichen, faft weib*

lidjcii gärtlidjfeit bie Seele eines rohen, tljierifd) unwiffenben rujfiföcn WufhifS

angefüllt fein fann. 2Bar eS nid)t Jh'efeS, waS Stonftanttn Wffafow meinte, als et

oon ber tiefen inneren Bilbung beS ruffifdjen 33olfeS fprad)?

3d) weiß nod): atS id) Don bec ^ritfehe aufftanb unb mid) umblidte, füllte

id) mit einem Wal, Nif; id) biefe Unglüdlid)eu mit gauj anberem 9(uge betrachten

fonnie unb bafj plößlic^, wie burd) ein Sunber, aller $a& unb alle SSut^ auS

meinem Serien Derfdjwunben waren, ^d) ging wieber t)«uuiS unb fd)aute auf*

merffam in bie ®efid)ter ber (befangenen, bie mir begegneten, tiefer glattrafirte

e^rlofe Wufhif mit bem gebranbmarften S3erbrechergefid)t, ber mit Reiferer Stimme

fein roljcS ^.'ieb gröljlt, ift Dicneietjt auch fo (finer wie ber Warci, ber mid) al&

itinb ftreid)elte: id) fann ja nicf)t in fein £>er3 feljeu.

?lm felben
vJlbcnb traf id) noch einmal ben ^ßolcn . . . 6fi. Ter ?lrme

Ter fonnte feine Erinnerungen an irgenb einen Warci höben unb über all biefe

s
J)Zeufd)en nichts

s.HnbercS benteu alS: ,Je hais ces brigands!" SBahrhctftig: biefe

'45olen h^ben bamalS boch mehr als Unfereincr gelitten!

^ebor Wichailowitfch Toft ojewf f ij.
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furch SHeinharbtä Aufführung oon 2ttebefinbä „grühlingä ©rwachen" ift

ein ilöetf jum oetbienten (Stfolg gelangt, baä [einem Stoff wie feiner

nifnad) bisher oon jeber Sühnenmöolichfeit auögefchloffen fernen. Ufancfie haben

oiefleid^t gemeint: „jum ©lücf auä^efa^Ioffen", wie e3 SInbere geben mag, bie

biee Urteil befraftigen, inbem fte ftc^ bie Sache beö fenfattonellen ftitjelä

tydhz anjebrn, ober wieberum ©olche, benen fte, in ergöfclichem ©egenfafc

baut, eine 5lrt oon 33ufeftücf geworben ift, auf baä lnn SHütter an ihre Stuft

tragen unb SBäter ba3 ©tufeln lernen. Slnfangä pflegt e3 ftetd fo herzugehen,

wo SluffallenbeS, 9ceue3, inöbefonbere au3 bem ©ebiete beö CSrotifchen, bie 2Iuf*

merffamfeit erregt. Unb t)icr hanbelt eö ftctj noch nicht einmal um (Srotit im

engeren Sinn, nicht um baä inbioibualijtrte Verlangen nach &ebe, wobei, unb

äußere e$ ftch in ben ftmpelften 3Renfcr)en, auch fcf>on bie ^oefte felbft in

böctifteigener $erfon ihren Ginjug hält : e3 Ijanbelt [ich einfach um ben er*

tradienben Xrieb ber ©efdjlechtet )u einanber, um (rtwag, bem gegenüber bie

Stute faft nur ben unftdjer hinweggewenbeten Slüf ober ben fchamlofen ober

ben oerurttjeilenben lernten. Much ift eä groeifeUoS, bafj glücfliajer geartete

Xemperamente (unb feineäwegä finb fte feiten) als bie Ijier bargefteÜten in

bieg ganje Cirjaoä gar nicht erft fyineingeratben müffen, baß bie unterirbifchen

®ahrungen be$ SBorfrühlmgä fte im Schlummer ihrer Äinbljeit belaffen unb

erft 2>aä fte barauö werft, waö fdjon in Änospcn fteljt unb bic iUelt jur

Schönheit ociwcmbelt. £och ift eine bichtertfehe ftraft, bie bem Xtyma ge»

roacbjen ift, berechtigt, e3 auch oon ber anberen ©eitc oor unä rjinjuftcllen,

in ben ©eftalten ber SRingcnben unb 2lufge[chrccften ftatt ber 5Hul)cnbcn unb

Iräumenben; ooÜberedurgt auch in jenen Svenen, bie auö (fenjurgrünben für

bie 33üfmeuauffül)rung nicht in Söetracht famen. Vielleicht erhielte itjr JortfaU

eine größere Straffheit im lofen 3u f
Qmmcn tan8 btx Silberceihe; bod) nichts

wäre oerferuler als ber SKunfch, fic auS bem Xtyma felbft hinau^uweifen.

*!iegt bodj, wohin bie [uchenben Xriebe auch abfefnoetfen mögen, baö Xragijdjc

gerabe barin, baß bie ju folcher Verwirrung Grwachenbcn bei 9lüebem im

^erjen noct) Stinb ftnb. 3a, lth mu fe
befennen: bie

s
Jcacftb,eit, womit in bie|em

2>rama ba3 rein s
J$hrjftologifche eingeftanben wirb, follte jarte ©emütrjer weniger

netlefctn als bie Naturalismus marfirenbc (Sile, womit in managen mobernen

Sidjtungen bie ©rotit auf baö felbe ;}icl brängt. 2)cnn mit ber ^iebe ent*

itcl)t bic Äeujd)l)eit, Scr^am ift irjr natürlich, alle er fte l'tebe ift mit ihrer be*

jtelten ^^antafte bie göttliche 2Jblenferin oon 2^em, waä tyalbz Äinber oer*

Wt oerroirren fann; unD eine 2Benbla Sergmann ein 3öenig [pätcr, im Sann

eines geliebten 2JianneS, für ben fte auch bie
sJKutter rjtrtflcibc, flettert ihm

m±t mel)t auf £euböben nach-

^^H^^ Digitized by Google



98 Sie 3ufanft.

3ct) bebaure befonberö bic Streichung ber ©jene, wo 2Senbla bei ber

2öalbbegegnung unb nach bem ©efpräch übet ihre glücfltche Stinbheit, bet Strafen

imb Schlage fernblieben, oon SJceldnor wirflief) gefchlagen wirb. 2)aä erft er«

flärt feine barauf heroorbreehenbe 2öeid)fjeii gan^, wärjrenb fte jefct weichlich

wirft. 93or SlUem aber beutet eö in SBenbla ein @rwacr)en an: (Stwaö oon

©lücf unb gurd)t, roie eS in ber 5krwörmung beö ©Iternhaufeö fehlte, eine

Slfuuwß üirco 2Beibfchicffalö, baö fte an 2)en binben wirb, ber fte (in ber groben

Sprache ber Jlegeljatjre) jum erften 3Jtal in ihrem üeben ben Stärferen ge*

lehrt hat. Statt biefeö Xraumartigen mitten im Hinbbaften erhält Söenbla jefct

einen faft bewu&t fofetten 3ug, roenn fte bem bittenben 2JWchior ein 3ÜMeberfer)en

äufpticht, falls fie it)m nachlaufen werbe (wa§ fte fern* balb tljut). 9öer bic fleine

Söenbla ber ÄarniHa @ibcnfd)ü^ geferjen t)at (nict)t nur ftnblich in ihrem @c*

bahren, fonbem in ber iperaenöfeinheit, ber unenblictjen SReinhett, bie roeber

baö ^Srübe noch ba§ Süfterne begreift), wünfeht unwillfürlict), fte r)atte auet)

Sieö geben bürfen: biefe aufbämmernbe ©renje ^wifchen falbem Spiel unb

ganjem (Srnft, jenfeitö oon ber eine 2BenbIa*Xrjat fetjon nicht mehr beö 3U *

falls 2hat ift unb eine anbere Sdmlblofigfeit in ftch tragen muß als bie

Hinber»Unfchulb, bie t)interr)er ba§ 2Bort fprechen fann: „3ch fabe feinen

2Renfcf>en auf biefer 2öelt geliebt als nur SDich, 2Jcutter."

3luct> §err 3Jcoifft ftettt ben 2Jcorifc mit einer fo ftarfen «ßoepc bar, bafe

bie Uebrigen, fflbft wo fte erfct)ütternb wahr fpielen, bagegen nicht auffommen.

Tod) crjrfu'int e? als nicht unrictjtig, roenn baburdj (roie baS ÜJtäbchen an

einer Srjat ju ©runbe ging) ber Hnabe Efter befonberS heroortritt, ben baä

ganj pafftoe (Srleiben ber 21ufjenwelt bricht : ber überfcrjraubte 3roanÖ ber Situ le

unb ber ©inorbnung in all £aS, wobureb, aucr) ber ÜRann fpäter (auf faft

jebem ©ebiet außer bem ferueflen), trofc allem bagegen fpretr)enben Schein, ber

rmnberifacb, ©ebunbenere bleibt. £enn roenn er fuf) auch nicht gleich enbgiltig

ben Hopf herunternimmt wie ber arme SRorife, fo hangt feine öffentliche ©el«

tung gewöhnlich boct) nicht jum Söenigften baoon ab, nicht ju ftd)tbar oor ben

Slnberen ben eigenen Hopf aufeufejjen. So fehen wir auch, *W enger alö bie

3Jiäbchen, bie $3uben umbrängt oon ber unbarmherzigen Dinner ber (Srwachfenen,

unb wo wir in Söenblaö SJtutter minbeftenö boch bie jammeroolle Torheit

einer feigen Siebe erfennen, ba wadjfcn ftch gang oon felbft, um bie ergreifenbe

©eftalt beS 3Jcoritt, alö ertrügen wir bie fonft gar ni$t, bie Xrwen ber „$u*

genbleiter" $u förmlichen, oom £olm unb föaehfucht gefenn^eichneten graben

beS 3Renfchlichen auS. Siele nehmen 9Iergernig an ber fcheinbaren Stiüoftgfeit,

bie folche Simplijifftmuö^hppognomien faxt an bie $ragif ber rührenbften

Sjenen heranbringt: boch eben ba ftnb fte am $la^. 58om 2)icf>ter leicht unb

orme SInfpruch hingeflegt, ha^en fie @twaä an fic^ oon unartigen Haritaturen

auö alten Schulheften; man fönnte fagen: S)ie 3ungen felbcr thaten S^aö.
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Unb gerabe 2)ie3 wirft an ifmen fo befreienb, fo (m<f>t in einem poffenhaften,

jonbern im tteffien Sinn) erweitern*), ba& fte um un§ ftetjen wie ©üben*

Mermutr); fein lebenswahres iöilb t>on ©rroachfenen, bod) bafür beö üebenä*

nutzes ber Unerroadtfenen, bie fidj, troß 9lHem, roaä einem 2Kelct)ior # einem

3Jtori|} ßefcfjaf), mit iljrer grör)lid)feit wehren big aulefct; unb ben Ticfjter [elber

oerbrängen, ber ir)re Xragoebie ftreiben roill.

(Strooä 2lehnlid>eS laßt ftcrj fagen für ben groteäfen Grjarafter beä legten,

befi griebfyofbilbeö, bajj e3 nämlich nic^t (o befrembenb auä bem Gahmen beä

®anjen fällt, roie eä junächft ben 3ln[chein rjat. 9iod) pfjantafttfeher bürfte eö

[ein ober berjanbelt werben; roie rjerauSgefprungen foÜte eä [ein auö ad Tem,

tdüS in ben Xräumen folctjer jungen 2Jcenfchenrjirne umgerjt, roo baä Spuf*

Ijajtefte nod) 9taum pnbet neben bem 9iüd)ternften, ba3 Sufttcjfte neben bem

Schaurigen, roo oiel mehr, oiel 2(()nungooüereä fidj brängt, alö unfere Sctjul»

roeisrjeit noch ju träumen roeifc. Steigt Taö gleich einer 2ßelt um unä herauf,

ein jroicfpältigeä Gtroaö" jrotfdjen tulbtraum unb 2Badjen roie in biefen Sr»

roaa)enben felbft, bann bürfen bie ©efcheljniffe barin, oom rumpf!o[en reben*

ben Xotenfopf big jur pofitioften $lbenbbroteinlabung beä „oermummten §errn",

bijarr genug burcfjetnanberfpielen. Unb bilben eben bamit ben ftiled)teften 3X6*

[a)IuB einer tragifchen ^Begebenheit, an beren @nbe — fojufagen — ber grofje

©ebefinb ben flehten 2öebefinb ins Sieben abholt.

©3 Hingt parabor., roenn ich fage, bafj ber Dieter Söebefinb unter ben

§atöroüd)figen eine bef[ere 3igur macf>t als unter'ben Ueberreifen; aber bei ihnen

giebt baä nod) ganj einträchtige* 3u[ammengef)en oon Ulf unb ©cmtttrjSantrjeü',

Flegelei unb Xapferfeit itmt weiteren ftünftlerfpielraum als bie fpäteren, [djon

fefter gefugten gelten, roo er jur 2iMrfung fommt, inbem er bie Tinge auf

ben Äopf fteÜt. ©erabe roie bie ftti^e, ber rafcfye 2Bech[el einbringlicher kühnen

bilber in ber Hinbertragoebie ihm fünftlerifdcr entfprtctjt aiö in (einen Tramcn

ganje Slufjüge, bie bie Dielen auf ben ftopf geseilten Tinge neben einanber

beherbergen müffen (roenn fte aud) baburd) roifcig roerben). Tenn $u lctct>t ge=

[ajiebt es bem 3uWau"> nur bie amufante Unorbnung babei wahrzunehmen

unb nicht ben Umftanb, ba& em geworfen roirb auf Tinge, roie fte

in ber 2tefe ftnb, r»or aller Drbnung. (*ben bics „oor aller Orbnung" ift

aber ber3auber am^ma oom grüljlingöcrroadjen: ba}"} roir, [elbft in iBilbern

beä aUtäglid)ften ^ebenä, noch &™ Sinnbe jo!ct)er Xicfe fteljen, roo [o lüeleö

nod) unge[chieben liegt, mit allen [einen 3Möglid)feiten, [einen ^njätKii ju Xtycx

uno Gngel unb Unrjolb unb ©eift, baö ganjc 3Ken[a)I)eitbilD im Heim unb

be^alb in jebem einzelnen Unfc^ulb unb Schief [al. Tie be[onbere ^oeftc ber

Örotit roirb hier erfe^t burch oieä bunfel ©lemenlari[che, 9lUumfa[[cnbe, barauä

rtne etjten 3öün[chc mit einem oerlorenen Stammeln fid) h^ben, im Xrioialften

nod) einiDcächtigeä mitflingen Iaffenb roeit über fic hinauö; unb [elbft iinTcrbften,

©afjen^Qucimäpigften noch f in 3?oIföliebhaftcö.
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Jür 2)en, ber eä fo auffaßt, empfängt es Gtroas jutüd oon bem Stauer

be« SReligtöfen, ber vergangene 2öelten oor bem Urälteften anbetenb ftd) neigen

lieft ohne @inbu&e ihrer äBürbe. 2?on ben legten ©efjeiromffen, cor benen mir,

(Srroachfene, 9Illjuent)acf)[ene, [elbft miebet bafterjen in unferer Unfertigfeit, §alb*

roüdjftgfeit, alö 2öerbenbe, gragenbe, fltnber, unb e« oergeffen, ba§ mir oft

fo tfmn, al« Raiten mir all £a« länjft beroältigt, gebucht unb untergebracht

ben SBernünftigfeiten unb SBefäränfungen unfere« #eben«, mit ben meifen

3Rienen eines Sanftleben ober 3"«9enfchlag. 93i« oon Beuern alle Unbegreif»

lictjf eit be« 2)a[einä und überfommt, alle Wct h, voomit bie ftreatur in ir)r ringt,

unb bie ganje (Seroalt aucr), mit ber fie eS trofcbem jebem neuen Srüfjlingö«

fturm oon Beuern entgegenruft: ,,@« ift eine 2uft, ju leben!"

(Söttingen, üou Slnbreaä« Salome.

Don gefrönten Häuptern-

ir leben in einer mcrfnmrbigen fittcraturepoche. DieSfritif bient ntdjt mehr:

fie herrfebt. Sie fäafft titelt mehr naef): fie fct>afft fclbft. &\i biefer feit-

famen Umroerthung gehört ba« fieberhafte 93eftrcbfn ber jüngeren Äritif, unauf»

hörlieh neue dichter |U finben, unter benen fieb, roenigften« it)rer öerfidjerung nach,

unbebingt ber neue SHefnaS befinben miiffe. Dtefe« Skftreben ift fo unlöbUct) ntcrjt,

benn e« fucf)t $u pflanaen unb nicht au«aujäten; nur l)at ber Erfolg ba« beginnen oi«

jetjt noch nicht gefrönt. 3$ möchte nicht in bie felbe 3Wett)obe berfallen unb aufrufen:

„fcier ift ber Dichter!" Doch glaube ich, einen Weuen gefunben au haben, ber in einem

einfachen 9ioüellenbanb, betitelt „$3on gefrönten fcauptern", eine unfichtbare ©ühnc

errichtet hat, auf ber e« oon ptjantaftifc^cn, heroentjaften unb lächerlichen ©eftaiten

unb üon bunten, märchenhaften unb unerhörten Deforationen nur fo gittert. Hflein

neuer 9Rann heifjt: föicbarb Dtto ftranffurter; ein Käme, ber oorläufig noch fel>r

profaifer), ja, gefchäftmä&tg flingt, ber nach meiner Meinung aber atoeifeHo« einft-

mal« eine ftarf poetifche gftrbung tragen wirb. 3$ fage: „nach meiner SReinung*.

Die Erfüllung muffen »ir befreiten ber 3eit überlaffen. Da« ftoOeflcubänbchen

aber bürfte roorjl ben meiften gefern al« ein prunfüolle« Schaöfäftlein erfdjeinen.

Denn auf feinen feibenen Jhffen liegen bie fronen unb Ströndjen, bie bie fyexxfätt

biefer (£rbe tragen, unb eine manchmal gtanbiofe $t)antafie aeigt un«, rote gerabe

bie ftolacften biefer Dtabeme au« falfchen Steinen aujammengcfe&t finb ober be-

reits in Xröbellftben gelagert tjaben, üon roo iljnen ein blinber unb lächerlicher

©lana hotte« blieb. 3m OJegenfafc baau Hegt bid)t baneben ein Dienertreffenhut;

unb mir hören mit Srftaunen, bafe biefe SJta&e eine leuchtenbe £rone fei unb ber

fie tragenbe 2ata\ ein fcerrfcher üju öottc« ©naben.

Da« 2We« ift nicht in ben herfömmlicheu formen gehalten, fonbern e« taucht

empor au« einer fo roilben, farbenreichen, fcrjmelgcnben ^hemtafte, bafe ein Boccaccio

Digitized by Google



93on gefrönten Häuptern. 101

an tiefen (Stfinbungen feine 5reuoc fya&fn fünntc. $)en .fcauptwertb, be£ SBudjeS

aber bilbei eine betounbernSwettlje ^STaflif bet Sd)ilberung. Sd)on bie etfte Lobelie,

,Tie feiige 3nfel", baut wn* nid)t nur erbidjtetc Stabte nnb ^alafie, (gärten, 23ege,

®dtterl)aine unb SRarftpläfte auf, fonbern fGilbert und fogar bie boflfommcne

SJerfaffung unb ben unSburdjauS cinleucbjcnben ©ötterfutt eincS erfunbenen $olfe3.

"M $a§ mit einet 8elbfiberftänMid)fcit, mit einer fo glutfjbofl gefel)enen fiatbt,

als wenn ein ftorfdjungreifcnber Don rjeute efotifcfjc ©ebtete unferer 6rbe in feinet

$3efd)reibung vor un§ auffdjlöffe.

töuef) eine Ijer^erfrcuenbe ^rtfcfje in ber SBefcelung beS ftörperlidjnt fptingt

un$ auS jebem SBort entgegen 28ie ba eine ftönigStocfjter, bie jum Oiefdjlcdjte

ber Sonne geljoit, im Verfd)Wicgenen ©ötterljain vor fbcrfammeltfm unb atfycm*

lo$ laufdjenben SBolfe bie (Sdjttyeit ifyrcr (Geburt, bie angefochten wirb, burd) eine

DoDfommene Suifcfjleierung beweifen mujj unb wie fie bann, mit taufenb Sefjam«

fjaftigfeiten fämpfenb, in reiner 9?adtt)eit bor ungegarten SRftimetn fteljt, bic ba«

mit 3um crflen unb legten 'äftal itjren ^errfcfjer als ein armcS, nadteS, giitcrnbcS

SJcenfd)enfinb in feiner 9?otf) bor fid) fef)cn foflen: $>a3 ift mit einem 9Jceiftcl ge*

bilbet, bet weifte ©ötterfiguren auS bet $cit beS ^rafitele* 311 formen bermödjte.

33efonbet8 aber will tef) bie ÜHcitaiffanceffij$c „$er Sieger" l)crborl)ebcn. §iet

tft bie SBfirjne, mit if)rcm ganzen Vlpparat, aufgcfdblagen, bon ber id) im Anfang

iprad). ©in leichtlebiger, bon Sinnenluft umbergeworfener junget £er$og ber die»

naiffancejeit wirb burd) eine {Revolution, au beren Spifte fein eigener fiafai fteljt,

geftürjt unb Vermag fid) bem broljenben 5£ob nur burd) ein Sfjrenwort $u eut*

iieb,en, ba£ et bei feiner 93erb,aftung bem injnjifdjcn 511m $iftator ausgerufenen

Sebienten giebt unb woburd) et befräftigt, baft et titelt an frludjt benfe, fonbern

in bet ©efangenfcfjaft ausharren wolle. 9fod) in ber fclben Stunbe jebod) berfdjroinbet

ber galante $err. (Sine feiner Schönen, bie ($a3 ift bet «ftumor ber Sadjc) bie

Sdjmeftcr be£ $ebtenten ift, Ijat iljn über ben See gerettet. SBalb aber erobert ber

junge ^rütft mit betJpilfe frember sJcad)barn, bie baä fiegitimitatprin^ip in eigenem

Onteteffe auftcdjt ju erhalten miinfcfjen, fein ^uobeglänbdjcn wieber. Unb nun

ift mit einbringlicfjcr $ft)d)ologie gcfebjlbert, tvie ben .^er^og ba* gebrochene ©fjren*

©ort, bon bem nur fcet arme, bereits von if>m 311m Üob bcrurlljeilte Uafai-Tiftator

weift, wie ben innerlich, Ijotjlen ©eniefter baS s
-8ewufttfein feiner eigenen fiebrig»

feit nid)t mefa,r fdjlafen Iftftt unb ifm burd) eine ^croerfion bc» ©cfüfjleS fdjlicftlid)

jwingt, ben gcrabc jum Xobc Sdjteitenben noeb, mit beiben Ruften inö ©eficb,t

ju |atien. Unb tvie ein granbiofer Qftfdjluft ivirft eö bann, menn biefer Safai,

ber auf feiner Xiftator^öb,c bie Xicnerttcffcn nid)t abftreifen fountc, jetit plö^ltd),

in bem ©eroufttfein, ein reiner unb eljrlidjer SWenfd) geblieben ju fein, ber baö

©ute gewollt unb nur nid)t gefonnt fjatte, bem ^er^og mit weit über baS SSolf

lunfd)ancnber Stimme jiuuft: »^erjog, ®u b,aft 3)ein SBort gebroa^en! Xu bift

c^xloi!
4
' Unb mit ftolj erhobenem $>aupt, bie tHrme unb ,^änbc in freiem ©lüdS-

gcffujl Dom ^örpet weit gebreitet, fd)reitct ber Sieger bem Xob entgegen.

3n biefem 99ud) lebt ein Stüd bon ber Scl)tifud)t unferer Qeit. 3k\\c, pf)an«

tafiifc^e formen, bie bennod) ben©ebanfeniub,alt unfercö^^^ 11" 01̂ ^ Wibcrfpiegeln.

Weorg gngel.
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2>mmob\l\envevfel)vsbar\l

^G#ite tum ber 5ßommerfd)en fcnpotljefenbanf gegrfinbcte ^niniobilienüerfeljrdbanf

(Seil iuar feit ber ^ommernfataftroplje al§ Sd)minbelgrfinbung bejeid^net morben.

Tie Slftien, tjiefj e3, finb oöfltg mertf)lo£. TaS Nörten mir 3uerft im Sommer bc*

^aljreä 1901, aU bie Tireftoren Sd)ul& unb ÜRomeitf i(>reu Stollegen Oon ber *ßreu*

flifd)eu ^ijpol^cfenbanf unb ber Tcutfcrjen örunbfdjulbbanf in bie Unterfudjuugljaft

gefolgt maren. Long:, long apo. 3c ft* füll bie SimmobilicnücrfclirSbanf eine felb*

ftünbige 9lfticngcfetlfct)aft mit einem Kapital Oon .'J,:iO SRiDionen Wlaxl roerben. l£in

SKunbfcrjrcibcn mclbctc, ber$lufficf)tratf) ber berliner ^npottjefeubanf (früher Pommer*

fd)e)f)abc bem Eintrag ,3ugeftimmt, bie Offerte bcrTarmftabter Banf unb beSBanfljau*

feS 3°fcPty ©tetn an^uueömen, bie gemeinfam bie Stftieu ber Qmmobilicnocrfc^banf

ermerbeu moflen. Xa£ 500000 SRar! betragenbe Wftienfapital ber ^mmobilicnoer«

feljr$banf foH üon bem Ucbernaljmefoniortium auf M,.'JO Millionen ert)öf)t merben;

unb beu Mftionäreu ber berliner Jpnpotfjcfeubanf )oU ba§ Be3itg£red)t 311m Dri»

gtnalprciS $uftcl>en. ?lu3 bem ©eferjäft mürben bie SWcferüen ber Berliner $U)po»

ttjefenbauf etma :j SRißionen gemimten; auef) an bem Srtrag ber ßiquibation bleibt

bie $upott)efen&anf nod) mit 25 ^rojeni beteiligt. ?U3 meitere TVoIgc bc$ ®cfd)äftc8

fei eine erljeblidje (frf)üf)ung ber 3infenerttägniffe bei ber Berliner ^pupotljefeubanf

Oom %dt)t 1907 ab 3U ertoarten; unter normalen 2Birt(jid)aftöerf)ft!tniffen merbc

alfo aud) bie Tiüibenbe größer merben. Tic Berliner ^mpotljefcnbanf fyattc für 1905

eine Tiüibenbe oon A l
J2 ^xo^ent gegeben; bieSmal tourbe auf 5*4 ^ro^ent gehofft.

Ta$ mit ber 3mmobilicnüeifeIjr£banf geplante ©eidjäft bringt beru au§ benXrüm»

mern ber s$ommernbanf errichteten Quftitut alfo (Sljancen, oon benen fid) bie fdmeibi*

gen Sanirer nid)t£ träumen Iiefjen ober träumen laffen wollten. ,£>err Wernburg,

ber je$t fo berühmte ftolonialbireftor, Inn fict) mit ber cnergifd) burd)gefüljrten Bei»

niutng ber ^ommernbauf unb ber beiben Spiclljagenbanfcn bie golbenen Sporen

üerbient urb mürbe laut als iHetter be§ BaterlanbcS gepriefen. fyaben mir

ben ftafcenjanmer unb ber rütffid)tlofe Trauigänger mirb eben fo laut getabelt.

2Bar3 mirflid) nöt|ig, bie <ßommernbanf in (>3runb unb Boben 3U faniren, menn

aud ber (angebtid) mert^lofen) Smmobilieubanf SDciflionengeminne ju Ijolen toaren?

Ter im 3uni 19U1 im Oteidjöanjciger üerüffentlidjte Berieft über bie amllidje Unter-

fud)ung be$ $>t)potb,efenbcftanbe$ ber ^ommernbanf fagte, bie Sid)erl)cit ber $fanb*

briefe fei nidjt gefäljrbet. Unter ftüljtung ber Teutferjen unb ber Tarmftäbter Banf

murbe ba$ §t)potf)efcnmaterial bann nod) einmal geprüft; ba$ Grgcbnij? mar roefent*

lid) ungünftiger: ber im September 1901 ücröffentlid)lc Beriet beg 9tu§fd)uffe« ber

beiben Bauten fonftatirte einen Berluft üon 20% SRiüionen. Tabei, mufete mau glau*

ben, mar nichts irgenbmie Bebende« überfein. 2ln bem Berluft be« 9lftienfapital$

unb ber iKcfcioen mar nun nid)t me^r 311 3mcifeln; ben b,atlc auef) bie 9luffic^lbe»

fjörbc feflgcftcllt unb gemeint, im ungünftigften Jafl müßten bie ^fanbbtiefbtfiOer

auf bie 8i"fcn cincö Safyxcä m^kn. Tod) bie Tanuftäbter Banf mar bamit

nid)t 3ufriebcn; fte Jjatte fid) bie Majorität ber ^faubbricfe oerfdjafft unb feßte eine

?lbfd)retbung üon 20V2 Wiaionen burd). Ta^ maren nod) 9 Millionen me^r, al#

bie ungünftigftc 8d)äyung ber 3icüiforcn auSreicrjenb gcfunbui ^atte. ^ußerbem

mußten bie ^fanbbriefbefiücr auf _'<» ^ro3ent ifyre« Slapital* üer3ia^ten. 1«» ^ro-

3ent muiben in öftren Citera 1$ umgemanbclt, bereu MurS jc^t lsr» ift; 5 ^n>3ent
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ftnb in Sicferoe gefaßt roorben unb fönnen Ijeute, menn bic XranSaftion mit ber

Smmobilienfcerfcljräbanf üon ben SIftionärcn genehmigt roirb, auSgejafjlt roerben;

."» }>rojeut mürben 3m $edung ber Ausfälle bermenbet, ftnb alfo berloren. 93oii

ben "Efanbbricfbefifcem au$ bei Sanitung^cit tjaben bie meiften moljl iljren 93cfifc

aufgegeben; nad) bem Sentit ber iöanfenfommifüon war ja feine Hoffnung auf

ben Srfan be3 SBerlufteS. 2Ber aber mirflid) für feine ^fanbbriefe bie Vlfticn ßitera

B genommen tjat, ift rooljl im Üauf ber 3af)re biefeS 33efifoe§ mübe geworben. $t%i

fiaunt Slfleö über ben ©eroinu, ben bie fo lange übel belcumbste SmmobilienüerfeljrS*

banf bringt. 9Iüe$? Xie Herren bon ber $armfiäbtcr 33anf bielleid)t nid)t. Stellage«

fdjäbigten ^fanbbriefbefieern", für bie bamalS fo eifrig geforgt roerben follte, fwt ber

große SHufroanö luetjt biel 'Öortljeil gebracht. Xafe bic Sanirung ber ^ornmernbanf

aber ein guteS ©cfdjäft mar, faun beute ÜNiemanb ernfttjaft leugnen.

2Ber, fragt man nun roofjl, fonnte bic 9Bertf)fteigeruug ber ber Immobilien»

banf gehörigen Örunbftücfe oorauSfeljcn? Xa3 licfje fid) l)üren, toenn bie XcrrainS

bei Oranienburg ober Siudenroalbc gelegen hätten; aber ©ruubbefitj in ^anfon? unb

Slirborf. alfo faß im 2Beid)bilb Berlin«, fjatte botf) am (£ube frfjon 1901 beffere 2lu$»

fixten,, al£ ber jRebiforcnberirfjt jugeben rooüte. X>a* größte oon ber Bommern-

banf beltcf)ene Dbjeft mar 2BoQanf$ Terrain in ^anforo. Tiefen üöefifc ^ntte bie

Ommobilienöcrfcfjröbanf 1898 für 2,80 Millionen Warf erroorben unb jroei ^a^rc

barauf oon 3adroerftänbigen, jum $)ved ber iBeleiljung, auf 21 Wiflionen Warf

)djä$en laffen $iefe Xajre ergab für bie Cuabratrutljc einen SSertf) bon 690 Warf,

ber etroa um ba3 Xreifadje über ben bamaligen Xurd)fd)nitt3preis> fjinauSging;

fpäter ift an einseinen Stellen beS auSgcbefjnten XerrainS für bie Cuabratrutf)e

btö ju 1200 Warf ge^a^lt morben. Xie Sadjberftanbigen ber iReorganifatorcn be«

redmelen ben 3öertf) beS für 2 su Willionen erroorbenen XerrainS im 3a\)x 1901

auf runb 5 Wiflionen; bie 2ad)berftänbigen beS Qkrid)te3 legten im %at)x 1908

nodj eine Wittia» ^u unb fdjäfcten auf r> Wiflionen. 3m $\al)r 100."» mürbe baS

Xerrain für ~*\n Wtllionen an bie 9?cue ^üben yiftiengefcflfcbaft, eine (Mrünbung

ber Xarmfläbter 33anf, oerfauft, bie eä in bie neu errid)tete $8oben*&ftiettgefefl'

idjaft am ^lintögcridjt ^ßanforo einbrachte. Xie ©rtinDer übernahmen bie Vlfticn mit

102 ^ro,',ent unb boten fie ben ?(ftionären ber berliner .vnpotbefenbanf mit [iWfc

^ro^ent $um ^e^ug an. 2)en gefdjabigteu Obligationären ber ^ommernbauf, bie

Sitten bereitem B ber berliner £i)potf)efcnbauf bejaßen, mar fjicr alfo eine liliaucc

geboten: bie Vlftien ber 99obengefcflfd)aft ^auforo mürben ja 311 U". au bie ber-

liner i&örfe gebracht, feilte flehen fie jjmiicrjcu V2< unb Ta? eine Xcrraiu ber

^mmobilienocrfe^röbanf (beren SJcfifo bamit ja uorf) uid)i erfrijöpft mar) f)at alfo ben

Leitern ber Sanirung ganj r)übfu;e 3nnfrf)eugctuimie eingetragen. N?lu foldje WÖg«

licfjfeit l)atte oor^er natürlid) fein l)armlo[e§ Okmütl) je gebarfjt.

HU bie Sanirung bed ^ommernconcernö begann, ftanb ber ©runMiefin bor

^tumobilienocrfeljröbanf mit .",1 Wülioncu ^u sBud) unb umrbe auf :;ü Wiflionen

taytrt. Ta3 mar eine (bura^ bic bamalige Stimmung erflärlidje) rigoroic 2d)iUumg:

11b aud) ftc ging über bic in ber erften Gmgumi uad) bem ^ufammenbrudi ab*

ejebeutu Jajcn nod) mefeutlid) tjinau^ folgende 3 lll)r l)at bor 99aur bann

erfaujc ,^u guten greifen gcbrad)t. Ultimo Teicmber r.'O'i betrug bet (Suuub-

«P^mertl) nur nod) 10,72 Willionen; im ^alir r.
( >"> finb, mic bie jent oorliegcnbc

ffette erfennen läßt, mieber öruubftiidc mit ^unen oerfauft luorbcu. Unb mau

offt auf bie 5 Llr l°ai,er ber Stonjunfturgunft; fonft l)ätte bic berliner .v»t)po tiefen*
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bant ftct) nicf)t eine Beteiligung oon 25 «ßroaent an ben fommenben ©eroinnen

ber 3mmobilienberrel)r*banf gefidjert. Die einft fo oenufene Banf Ijat alfo in

fünf Sauren nidjt nur bie fet)r r)ot)en ginfen unb Borfdjfiffe an bie ©erlinet $npo«

tf)efenban! au« eigenen SRitteln jurücfgejaljlt, fonbern fcr)on dnbe 1905 einen SRein-

geminn (115 OOQSHarf) au«geroiefen, ber fier) im nötigen $ab,r auf runb 1.509HU

lionen ert)öb,t r)at. (Sin „©crjminbelunternerjmen" barf man fie nun ni$t mer)r nennen.

Welmen bie Slftionftre ber Berliner fcnpotljefenbanf jefet bie Offerte an (roa« faum

ameifelljaft ift), fo fidjern fie u?rem ^nftitut einen ©eminn oon 3V« SRtflionen 3Harf.

Die 2tftien ber Berret)r«banf, bie in ber Bilana ber $npott)crenbatir mit 1 ^rojent

ju Bud) fielen, merben Ujr |U 280 abgenommen unb für ba« Slftienfapital befommt

bie $i)potf)erenbanf runb 270 ^ro^ent. Da« rnadjt auf ein Brett 550 ^rojent.

?lu« ber neu feftgefefcten Barberainfung ber $crrain$npotl)efen (bie ßinfen mürben

ber Berreb,r«banf bt«t)er nur belaftet) »erben ber fcnpütrjerenbanf iäfjrlid) H mj OK)

«Warf aufliefen, fo bafl fid) beren jäfjtlidjc 3infeueinnaf)me um biefc Summe er-

fjöb,t Die neuen Stftien foflen b(n flftionären ber Berliner ^npotfjefenbanf 311 132

angeboten werben; bie beiben beseitigten Banffirmen tjaben fid) eine «ßrobiiion Don

5 ^Jroaent auSbebungen. Diefe 140 00» SRarf fonnten ba« tfonfortium fdjon reijen.

Da bie alten ^erfe^rSbatifaftien ber Berliner |)i)püt^efenbanf au einem Betrag ab-

genommen werben, ber einem Shir« üon 280 cntfprid)t, ift ba« ben neuen ftfticn

gemärjrtc Beaug«red}t aicmliet) merUjboü*. Db bie Darmftäbter Banf nod) größere

Soften ber jum Beaug ber neuen «ßapiere bered)tigenben öftren Aitern B befifct, roeifj

iet) nietjt; bermutfje aber, bafj fie aud) babei noer) ein gute« ©efdjftft machen wirb.

Die munberfamc ©efcrjidjte [teilt un« roieber bor bie tfrage, ob e« nicr)t enb=

litt) 3eit mirb, ba« Dartoefen $u reformiren. Der Dcrrainbefifc ber Berfeb,r«banf ift

balb 511 b,od), balb 31t niebrig gefdjäfct njorben. Bemerkung unb Berfauf«ertrag

maren feb,r berfdneben. SBenn mir Jarämter tjätten, mär« immerhin beffer. 5115 bor

oier Saljren im preufeiferjen £anbmirit)fd)aftminifterium über ba« $üpotb,efenroeien

berljanbelt mürbe, fanb man bie ftrage ber ©ruubftüd^tajen nod) ni(t)t fprudjreif

;

man b,iclt bie ^äUe ber Spieltjagcnbanfen unb ber Bommern für »uSnafjmen unb

ba* Dajgef^äft für leiblid) georbnet. Scfct rur)en unfere ^fanbbriefinftitute ja auf

fefter©runblage; unrichtige 6ct)ä&ungen finb troßbem nid)t au«gefd)lofien (tet) erinnere

an bie befannten, auf 3U günftige Dajen aurütfaufürjrenben Ueberbeleit)ungen mittel-

beutfdjer §npott)efenbanfen in Hamburg) unb wirfen, wenn fie an« £id)t fommen,

ftet« ungünftig auf bie ^fanbbriefe ber betroffenen ^nftitute aurüd. Da« Saifer«

lidje 9luffier)tamt für ^ribatberfidjetung, bem bie ftontrole über ein in bie 2NilIiarbcn

ge^enbe« ^npotljefenmaterial obliegt, t)at feftgefteüt, ba& bie amtlichen Dajen meift

mit ben erhielten Staufpreifen übereinftimmten, bie priüaten meift roefentlict) $ö$er

maren al« ber ferjlie&ltcb, erhielte ^rei«. Diefe geftftellung be^og fi(t) auf 1«'J0 Ber-

fflufe; oon 5lu«nar)mefällen fann ba nid)t bie «ebe fein. 3m ^ommernbanfproaefe

fagte einer ber Dorn ®erid)t oernommenen Sad)oerftänbigen : w^eber .^npot^efen-

banfbireftor finbet bie Dajatoren, bie er berbient"; bie Reform be« Düfmefen« fd)ien

ib,m nid)t fo micr)tig mie bie forgfamc unb objertioe 9lu«mar)l ber Xajatoren. Die

Leiter ber fttmoirjefenbanfen nehmen bei ber 9Bar)l ber Jajatoren eine fernere Ber*

anttüortlictjfeit auf fict). Dayämter mürben fie entlaften, it)nen aber nod) immer genug

Arbeit unb Berantroortung Iaffen. Hud) bie ^npottjerenbanrbireftorcn follten fict)

alfo nict)t gegen eine Reform fträuben, beren 9?otb,roenbigfeit bie ©efd)ier)tc ber ^m-
mobilienoerfer)r«banf mit irjren feltfamen Sanblungen mieber bemiefen b,at. i'abon.
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|enn td) fcen 231icf gu ben fpärlid)en ©djaujpielfreuben bcöJperbfteöju«

fei? riicfjenbe, judjt er unbfmbetguerft bie©tunben,bie il)m(im2)eut{cr)en

Später) baö „hinterm ärd)en'
<

geigten. ©djroadjenStjafefpeare; bod)8t)a*

fejpeare. £)er, roaö oud) ber (Iaoijd)e9ca$arener Solftoi unb ber feltijdjeÜJM-

fromaneSljato eifernb bagegen jagen, eineSöelt iftunb eine^eimatt) bleibt.

Blfreb gTeirjerr non 23ergcr, ber ftätf ftc Äopf, ber [eit <Dingelftebt8 $agen

bie beutjdjc 93üf)ne betreut, l)at in einem IiebenöroürbigemS3üd)letn $u jd)tl !

bcm oerjudjt, „rote baö 2Sintermärd)en entftanb"
;
t)at bie@5enefi8 beö $öer=

feö aufl ptrfönlidjftem Erleben be§ £>id)ter8 erflärt. 3)a roir oon biejem (5r>

leben nic^t Diel3uoetIäjfigeö roiffen, bleibt aud) ber@rflärungoerjud)ein oon

}ärtlid)em (StnfütjIungDermögen erjonneneö TOrdjen. 9ftir jd)ienThe Win-

tert Tale immer ein oon äußerem 33ebürfni§ entbunbeneS Söerf. ,,©t)a»

fejpeaie unb 9Dßoliere", jagt ©oetf)e, „roollten aud) oor aüenSMngen mit il)ten

Stjeatern ©elb oeibienen. 3)amit fie aber biejen ifjren^auptgroecf erreichten,

mußten fie baljin trauten, bafc fortroäfyrenb 2Ule8 im beften Staube unb

neben bem alten ©uten immer oon Seit gu 3«t ctroaö tüdjttgcö 9ceue8 ba

jei, ba8 reige unb anlocfe. DtidjtÖ ift für baö 2Bol)l eineö Stjeaterö gefä^r«

liefet, als roenn bie IDtrcftton jo geftellt ift, ba§ eine größere ober geringere

(*innaf)me ber Äafje fie perjönlid) nid)t toeiter berührt unb fie in ber jorg»

lojen ®eroi§t)eit Einleben fann, ba§ ^Dasjenige, iuaö im £auf bee^atircö an

ber(finnat)me bcr^t)catcrfaffc gefebjt t)at, am(Snbe auötrgenbeiner anberen

£ueOe etjetjt roirb. @3 liegt einmal in ber menjd)ltd}en Statur, ba§ fic Ieid)t

frjd)lafft,roenn perjönlidje$Bortl)eile ober9(ad)tf)eiIe fie nid)tnött)igen." 3ft$

gar jo unroaf)rjdjeinlid)
f
ba§ bem ©lobe Stjeater im 3al)r 1610 ein redjteö

3ugfrucf fetjlte unb ber 2)ireftor mit rafcfjer Jpanb aue altem Stoff einö gu»

iammenfügte'? 2lu8 altem ©toff. $)ie Jabel fanb er in einer beliebten, jeit

uoangig $af)ren oft aufgelegten ($rgäf)lunß ÜKoberlß (Greene, auf beren$itel=

blattjtanb:
, f^anboftoober2)erlriumpl)ber3eit (

n)orinbuTcl)eineanmutl)ige

Q5ejd)i4)te bargetfjan roirb, ba§ bie 2öar)rf)cit root)l burdjSdu'rfialötücfe oer=

borgen jein fann, imfiauf ber3cit aber, trotj joroibrigem ©djicfjal, anöÖtdjt

fommen mu§." (Siferjudjt (Othello, ^oftumuß); ein £of ald©tätte blinben

^afterg unb uneblen 2öanbel8 (S*ear, (Sumbeline); eine aud ber (Munft oer:

itofeene Königin (bie arme jlätfje £einrid)£ beerten), ein reineö, im Born

jr Statur getränftcö unb (ein ßeben lang brum natitrlidjempfinbcnbetf ^iäb«

len Smogen); ein Jpirtenibi)ll(2^ie e£(*ud; gefällt): Stimmungen unb&f«
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fefte, ©eftalten imb üftotioe auö Sauren rüftigeren unb froheren ©djaffenö

liegen fid) f)ter bequem nodj einmal benufcen. 91n bunten, fpannenben 93or=

gangen mar fein Langel; berJfrilturefel beö freublo$2llternben,ber jo lange

höftjd)er ßaune gebient unb mit $öbelanjprud) geregnet hatte, brauste ftd)

ntd)t $u ^e^Ien; unb unter ben tuechfelnben ^iöfonanaen unb ^onjonan^en

fonnte, mufjte fogar ein 23a§ton hörbar bleiben, ber baö tüefjmutfjöofl füfee,

ben (Greifen jo leibig liebeßieb DonberMQgemaltber Seit fingt. 2lugeunb£>hr

metfenbalb, bahnen auöalter©d)aj}fammer, bieteten norf)erjchon$ugäng*

lid) wax, gejpenbet wirb, unb mond)eö23ilb bünft fie, manche SBeije befannt.

@an$ neu nur ber Orgelpunft. Sluö bie[em 9Runbe, ber jo oft heftigfter $*ei=

benjd)aft eine ©timme lieh unb beffen&them wie ©türm ben ©inn beö #0--

rerö umttrirbelte, nun bie SUteröroeiSheit majeftätifd} entfagenben 5Renjd)en*

oerftanbeö: Stöhnt nid)tnod)ttmthet,5erreibt bie farg @udj gugemeffenetfraft

nicht an ber fyarten ^ante beö SHoflenS; benn jebeö ßeib erlebt feinen legten

Sag unb alle SBunben heilt einft bie 3eit. klingt beöhalb juft biejeößieb unö

jo traurig? Senn ber 33rite©räuel entjcfjlctert, auf (einem 23rettergerüft bie

£eid)m häuft, feinfte unb ftärffte 9ftenjd)li$feit morben Iäfet, menben mir unö

erhobenen A>aupteö Don jo gräflichem 2lnblicf
; füllen unö, nad) joldjer ,fta*

tl)arfiö
f
njienad)überftanbenem5lörperf(^mer3,frifc^er# fräfttger jumtampf

gegen umbräuenbe ©d)icf jalömädjte. |>ier fügt ftd) 2lfleö jum ©uten. fter-

mione umfängt ihren flönig, «Perbtta findet bie@lternunb bleibt ir>rem3üng*

ling,2eonteö unb s#olnreneö begraben ben ©roll. @tner nur fehlt imßreiöber

Sßerjö^nten: ber^nabe s)3kmiliuö, ber, in t)olbem©chauber erfröftelnb, baö"

SÖortjprad): A sad lale 's best Cor \vintor.$)od) an biejemfleinen 2euf)nam

ftaftet baö 5Äuge nid)t; beim ©duiferjpiel unbföüpelfpafj in Böhmen warb er

oergeffen.grol)finnfommtabernic^tauf.2)ie$ragoebienbeö@hrget3eÖunbbeö

Äönigöroal)neö, t
,5amletö mobernereöSBerhängnifc jelbftgab unö mefyr^iutf),

me^rSinen3um2ebenalöbiefcÖ©ebichtmitfeinem f,glücflid)en@nbe/SBiein

Der jcfjneiierßanbichaft fühlen mir unö. £>er oon geheimem ©eje*3 befohlenen

Siniebeömei&enDrnamenteönachsutaften^^^

jutjorajen, mag ÜRandjem $*uft (ein. ^ein 23ogel fingt. Äein ©chritt ift hör*

bar. Söena bie^aare fidj $um9ieigen orbnen, tftö, alö roollteu fie auf einem

&afen tanken, unter bem ein erfalteter ßeib auf ber $af)re liegt. Unb burd)

ben ©dmee j^luift baö©d)kfjal heran. £aö auögeje^teÄinbiuhtam^et^en

ber ÜRutter, bie Königin umjcrjlingt ber 2lrm beö reuigen 9Kanneö: unb ber

}>ulö 3)erer, bie jo ©eltjameö miterleben burften, fd)lägt nid)t höher. 5itd)t

9ftenjchenroifle hat hier ja gefiegt, nicht$cenjd)enfraft gegen feiublichen 3)rang
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auSumringenberSBelt oberauö ber eigenen Seele fid) burdjgefetjt. 3m weiten

[Raum bet 3«tt marb Sebem eine DioOe $ugettjeilt. SDte fjat er gefpielt ; mufjte fie

fpiclen . . Sold}eö5Rärdjen pa§t für ber Söinter. Safctö bieJpeimdjen nidjt fjören.

3n einem ©efpräd), beffen3nfj alt (jedermann am feiten 3anuarl<S24

notirt f)at, fielen neben flugen wunberlicrjeSä£e.@oetr)ejagt: „Stubiite ein

bramatijdjeS Talent Srjaf'cfpeare, fo nutzte ifjm bewußt werben, bafj biefer

£>idjter bie gan3e9J?enfdjennatur nadj allen $idjtuugenr)in unb inatlenSie'

fen unb Jpötjen bereit erfd)öpft fjabe unb ba&im (Mrunbe für i^n, benDtadj*

fömmlmg, nictjtä mefjr$utr)un übrig bleibe. Unb wotjer r)ätte(5iner benDftutfj

nehmen joOen, nur bie geber an$ufefcen, wenn er fid) joldjer bereits Dorfjans

bener unergrüublidjer unb unerreichbarer !öortrefflid)feiten in einfter, an*

erfennenber »Seele bewußt mar!" @cfermann (nieQeidjt, um bem 9fteifter $u

l'd)meicf)cln) oerje^t fid), wie ein anberergamulu$,inben(Meift ber3eit(nunb

meint, Sljafefpeare [d)eine nidjt meljr ein unerme&Iid) erliefe, menn man „bie

fräftige probuftiDe^uftfeine83ö^rr)unbertö atrjmet unb bie Jhrafr, bieunöauö

33en 3onjon, 9ftaffinger, Üftarlowe, 23eaumont unb gletdjer anmefjt*. Unb

Gtoettje erwtbert: „Sie Ijaben SRedjt. @3 ift mitSljafefpeare roie mit ben ®e*

Birgen berSd)mei$. Üßerpfianjen Sie ben Montblanc unmittelbar in birgrofee

ßbene ber ßüneburger£aibe : unb Sie werben nor ©rftaunen über (eine $röfje

feine Söorte finben. S3e(ucr)en Sie it)n aber in feiner riefigen £>eimatr), fom»

men Sie \u ifjm über feine gro§en Wadjbarn, bie Jungfrau, bag ginfteraar^

rjorn, ben (*iger, baö Söetteiljorn, ben ©ottljarb unb Qftonte föofa: jo wirb

jroar ber Montblanc immer nodj ein 9fiefe bleiben, allein er wirb und nidjt

merjr in ein joIdjeöC^rftaun.nfeJen." SBunberlidje^otte, bereu ironijdjegäi»

bung baS treueDr)r£attö s#eter8rriefletd}t nidjt warjrnatjm. 3ftunjer Staunen,

roennbieje®letfdjer, biefegirnen unb Slipmatten fid) auö^olfenjdjleiernfdjä=

ltn,berm geringer alö5)erer, biebergufc nie über bie^)aibe tjinweg $ufteilem

%attrug? TOnber anbäd)tig alß beö ©ejdjledjlee, baö üon beu Vorgängern unb
s

^ad)Tolgernbeö®rofjen nidjt? mufete? tiefer lebt unbtfjront; nor ihm, hinter

il)m iftSotenlanb; 9Rujeum
;
£iteraturgejdjid)te. Tafe nur baö gro£e ^a\\\'

t)unbertgermanijcr)er^enaiffancebiejef5liub gebären fonute,l)ataucT)^ainege*

'Qt;t;aud)er erwähnt, ba& bie anberen britijdjen&Tmftler biejcr3eit bie jelbc

fttiftestni unb ^ebenöauffaffung rjalten. Vom« nc Inmverez <lans Shake-

speare quo les memes lacnltes aver unc pou^se plus forte, et lamrme

ideeavec un reliel plus haut. 2)odjetfjat erfannt, wae beu (*inen übereile

hob: llavati l'imaginationeomplele. 3)aSift8.2)ruiu ärjndt er wie feinen'

beterbem Slflumfaffer, 21 üerfj alter, „ga&t unb nljält er nidjt Tief), mtdj,fidj
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felbft? ©ölbt fid) bcrJptmmel nic^t babroben? Siegt bieörbe nid)tf)iemnten

feft? Unb [tetgen freunblid) blicfcnb earige (Sterne ntc^t herauf?" 2)iejer tft

ntc^t 3U ermeffen. Unbmenig mit bemSöort gefagt,ber®öttlid)e ftammeau«

®ötterge(c^led)t.^erWontblancniagbemaugc!leiner[^einen
r
boöben@iger,

baö &arI)orn, ben ©otlfyatb unbbieSungfrau fal). <Dieje833ergmajfio bünft

aud) ©inen, ber auö ®octf)e89ftenfd)enmelt fommt, oon (Giganten getfyiirmt.

$odj imftebel jdjrecft eS; unb locft bod) unbläfct un8nid)Uoö.28ofuib

mir? @ine0 JReuffenfaijerS $od)ter tljeilt mit bem önig Don ©ijilten baö

ßager. 23öl)men8 ßüfte befpült baö TOeer. 3u Supiter unb $um(5f)tiftengott

fteigen (lebete. X> c
I p b i fdjicft {ein Drafel unb ein Puritaner begleitet baö

$falmengeplärr auf bem -Dübel faef. <Diereinftc£önigin wirb geilen greoelg

oerbäd)tigt; »irb, obrooljl ^ruet geben in tyr mofmen, inßeifertnadit gemor»

fen; ftefyt, boppelt jd)ön,feujd) unb faftftumm,unübeTminbli^ini^rerDt)a«

mad)t, oor bem ©eridjt. Criferjudjt roütfjet blinb unb bäumt fid) uriberSlpol«

lonö Sprud).(Einnloje(5iferfud)t, bie fein falfd^ct <Scr)cin erregt, fein lifttgefl

2öort angefaßt fjat. SBofinb mir? SBüqt ein Barbar mit fo mirrerSKär (ei-

nen ©äften etre trunfene Stunbe? £)ier ift ni^t^enj^enlanb. 9H*t? Jpier

iftein £of, ber nod) freute (ein fönnte. (3mmer erneut fidj oor ©JjafejpeareS

©ebidjten baö 6taunen über bie Mebefreifyeit, bie (flifabetl) ifyrem $oeten

liefe. 010 mollte fie föepublifaner eqiefyen. ßaureatenftil unb ($ant Ijaben

erft bie Sage ber Confessio Westmonasleriensis im 3n(elreid) ^etmiic^

gemadjt.) #ier ift eintönig ber im [Rajen nod) menfdilid) bleibt. Neffen

2öafm mir nidjt faffen unb ber bennodj in oermanbten bauten ju un§fptid)t.

Jpött tyn mitfeinem^naben. 80 jd)er$t unb foft unb bebt ein^Kann unb ein

SBater. <So antwortet ein 53ürjd)d)en, bafl in ben ^rin^enminbeln bie Jtinb.

fjaftigfeit nidjt oerloren t)at. 6et)t, mie ^aulinenö tapferer £auöfrauenoer*

ftanb an bem Söafjngefpinnft ^trrt ; eine 9ftafd)e Iocfert unb burdj bie Deffnung

bem bummen Tölpel oon $önig ba83ünglein entgegenftreeft. j£)tcr ift Wen*

jdjenlanb. 2lud) in biefem gabelböfymen, mo Surften ftd) ald ödjäfer ner=

mummen unb ein ©auner bie ganje £eerbe föecrt. 9iad) oerfünftelten gor=

men bejdjeibene Einfalt. 3mijd}en beibenSBeltenoermittelt ba8 Ölgentengenie

beöSfiüpelö&utolnfuS. .Heine minniglid)e s$aftourelIe nun Mobin unb Karton

lächelt unö aug oerblüf)enbemßen$ fofett an. <Diefe£irten finb mitMeifeunb

©erftenfaft genährt unb f)aben i^te SöoOpreife im tfopf. <Dieje Wirtinnen

jc$ Iecfen angeiertagen gernSlpf c It orte mit oielenJRofir en unb nerrragen bei oer*

liebtem Spiel einen berben^uff. SBacfereöSBolf, baß fid) reblid) auredjtfinbet

unb nur blöb mirb unb ftammelt, menn fidjö oon ben Speiden be8 StaaW«
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wagene bebrotjt glaubt. Unb mitten brin ^etbita, bic, „unfäulbge 9DM d) inun*

fdudbigemSftunb", oonber23ruftber9DRuttergeriffen warb unb ber9ktur aÜ=

etbatmenb feit bem SlfleS erfe^t rjat: Altern unb SBiuber, Kultur unb $rin«

jejfinnenl)errlid)feit.@ine$lumeau8eblerem Samen unb oon feinerem 2>uft

alö bie ®emäd)|e beöSBauerngartenö; nidjt fremb aber an biefer Stift. (?ine

SärtlidjeJpanb löft fie fad)t auö bcrSdjoOe, birgt fie am£er$en unb bringt in

foldjer (c^u^enbenSöärmefie übetö^eer in biejüblidje.^eimat^ 5urücf.5Run

fann badSteinbilb ber Butter erwadjen. ^ann bieJRtue beö^önigöoonSi*

$ilien baöSöunberwirfen, ba? Qlpfnobite bem brünftigen SöctbenbeöÄnpren«

fönigö gelingen liefe. 2ÖunberwoQt3r)rö nid)t nennen? SöeilJpermione ja nie

ftarb, mit fteinerner {Hutjc nur ben 2Micf täufd)te? SRennt eö bann, wie Srjr

njoUt. ©erirtgereö rjiefj man oftSöunber. ^ermioneDer^ei^t, bafe ifyr fcrjwan*

gerrr^eib amScr)anbpfal)l in Sttefjen surfte, bafc fte ein jtinbbeftattenmufjte,

ba$ anbete nic^t aufyieljen burfte.^aulina, ba& i§r9Jiann etneö 55drcn 53cute

matb.^erbita, ba§ fie alö 2öaife amgelbram erwuäjö. GnnSBafm I)at SlUeö

üerjdjulbet.^ebüfjrl iljm nod) rjärtereStrafeale biedern btejer
f
ed^^e^nSa^re '?

3ebeaßetb erlebt feinen legten Jag unb alleSöunben ^eilteinftbie3eit.2öaö

ftöf>nt 3fyr, wägt unb errechnet unb ftemmt @ud) nod) gegen ©efdjicfe8 5Rad)t ?

Spielt @ure9ftoHe unb fragt nidjt lange, wie baöStütfenben wirb.£)aälojefte

Sflaul <Deinee£ofe8 fidjette <Dir, ßeonteß, baö fpäte©lütf.£ieSd)äferin,bie

$)u, 'polnremö, bem Solm weigerteft, ift ein Äönigfifinb unb öerfö^nt Dir

bengeinb unb entwölft!Dtr ben2lbenbt)tmmel.Simt jnd)t3f)r in@urem(5r:

leben unb glaubt gar wofjl, 3f)t fönntetö mit freiem SBiflen geflalten? 3I)t

Äinbet ! &ommt: ein 2Uter erjätjlt (5ucf) am *£etbfeuer ein alteö SDRätdjen.

3n finftrer 5^ad)t ein Söintermärc^en. 9ftand)mal iftS, alö rjötten wir

bie §timmeüftontaigne$, bereifer|ud)t bie albernfte aller 2eibenjd)aftenge=

nanntfjat. Lucullus,Cesar, Pompcius, Antonius, Calonct ri'nult res bra-

ves hommos furent cocuset le sccurent
f
sans enoxciler tumultejiln'y

eut, en cc teinps )ä, qu'un sot de Lcpidus qui en moiirut d'angoisse.

Schlimm er nod) alöben^annentfteflt joId)e6(*ifern bteSöeiber.OUc fiobvre

laidit et corrompl tout ce qu'elles ont de bei et de bon d'ailleurs; et

d'unefemme jalousc,quelquc chastc qu'elle soilet mesnagiercjln'esl

aclion qui ne sente a l'aigre et a l'importun. So banft ift ba8 $>unfcl,

bafj wir bem $roftgebrumm beö Sfcptifetö wie einem £erd)enlicb laujdjeu.

^eDtfid^ bie
s
^ad)t?5Rein.2öer weife ift, bettet fid) warm. £ött imGnnjrfjlafen

nod) biegrage: Que scay-je?SDie alte,ewige^ilatuöfrage : 2öa3 ift5Öaf)rf)eit?

$un aud) quö 3)id)rerß9ftunb. Unb $ief)tbie$>ecfeüber benßopf, biöbie^eit
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be8©pufeö um tft. . . 5BaöttJtffen wir? Welchem SBieüeidjt toumelt unjerguji

entgegen? 2Ber mtfjt unö, ©Ott ober Äobolb, Sohn unb ©träfe ? #ier biefe

Königin war lid)teften ©lücfeö würbig : unb mufjte fcd)$ehn Sahre lang bie

greuben ber grau unb ber üftutter entbehren. £terbiefer£önig hat gemorbet,

mit {einer Sippe ba8 Jfoinftegefchänbet: unb nod) einmal frönt ifm(Sl)rono$.

Au3 Dollen ©dualen jdjlürft er unoerbienten ©egen. 3)ie grau mu§, um ber

Sochter fror) 3U »erben, UngejühnteÖ, Unjühnbareö Derlen, ©d)anbe, bie

i t)rem frühreifen Knaben baö $arte £er$ brach. 2Bä (jrenb
f
oldjen Gsrlebenß wirb

brau§en gefc^er^t unb getarnt, gelogen unb getrogen, gejeugt unb getötet. Unb

ber mübe Dichter hebt bie SBtmper nur 31t ber grage: greut 3hr (Sud) nityt

biejer 23untl)eit?2BoQtme^rfein alö ein©anbfom im©tunbengla8ber3ett?

23Iäf)t (Sud) nad) all ben©ünbenfäüen ber üKenjdj^eit nod) immer $u hod)?

<Daö oljneßuft empfangene, haftig nur au« bengerjfammern be$©e*

niuß genährte SBerf taugt nicht in ein sJkunfgewanb. 3m $omp unb 2ärm

ber meininger Aufführung erfttefte fein feinfter 9tei$. Arme fuchtelten; in

einem93olf^geroimmeln)arenbie^ehlen oomregens cliori abgeftimmt; ber

Dra!eljchrein,bann baß ^aftorale botAugen weibe. 2)er junge $roßpero beö

<Deut[djen ^^eaterö hatte ben 3aubetftab, ben jo SBiele ihm neiben, bieämal

nicht benu^t. deicht für ben erften $h*il oeö ©ebidjteö wentgftenö. 5)iefe$

Sizilien, fagte erfich, barf nicht füblidj prangen; £anb unb gebenöftunbe

bieferOJcenjdjen nicht aö$u beutlich beftimmtjein.3mm er wieber mahnt unö

ja ber ^Dichter, ba§ er ein SJcärdjen erzählt. 23on 9D?enfd)en, bie überall fein

fönnten. Alfo bie Anbeutung eineö^alafteö; unb SBot hange, bie einen ©aal

öffnen, einen intimeren JTJaum abfd)lie§en. ©ehr flug uiib nobel. (Auch 00m

@lenb ber„Au8ftattung", bie ben 3:rjeaterberrteb $ur ©pefulation macht unb

bem Spielplan bie Söftnfchelqueflen oerftopft, erlöft unö einft wohl bte 3ett.

6tn Vorhang, ein ©obelin läfjt ber$$aittftfu mehrglugraumalö bie billigen

$röbelwunber eine0£>rientba3ar8.)S3öhmen fanb ich $uböhmifd)..£>err£)rlif

ha^e, um bie ©pur be33aponi8muÖ nicht ftdjtbar werben $u laffen,fid) oom

ßopf biß jur 3ehe mit^eimathmottoen behängt. S3öhmtjd)e$*anbfchaft unb

bracht, ©ehr hübjd). *Nur litt barunter bie bufolifche ^oefie. ^erbita barf

nicht an einbrafle$©laoenfinbauö bem TOolbauttjal ober oon ber^annafen»

grenze erinnern. 2)aÖ S3efte: baö Äönig§gerid)t unter nächtigem £immel,

oon bem ba8 ^eüe ß leib ber £)rafelbringer wie ber ©überglas einer £off •

nung aufblinft; unb ba0 Erwachen beö©teinbilbe$ inber©olbmofaifnifdje.

3)afl Anfechtbarfte: ber SBer(ud), mit fleinlidjer ÜJcottoirung bem oorwärtö:

ftütmenben dichter überflippen hinwegzuhelfen. ^ehmtitm, wieerift;(ihter
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klügeln gräbt 9RunjeIn in feine<&rirn. 2öa8 nüfctö, bafc ein geiftreicrjertfopf

bengfonteö, toeil er ofmellrfadje, of)ne©djeingrunb fogot eiferjüdjtig ift,inö

$jt)d)opatt)ologtjd)e ^cnt? 6old)e33elaftung fann baö oon alter £anb eilig

ge^tmmertc^IRätdjengctuft nidjt tragen. 2(udj £ermione möd)te nicrjt müfu'g

bleiben. Sötnft mit bem ßib unb jdjafert mit bem 53licf emfiger, alä biejer

Äönigin jtemt. 6f)afefpeare, bermit aller jlecrjnif rote ein Herrgott mit3roer*

gentanb jpielt, rooQte f)ier nidjt „moÜDiren" ; roollte ben j?önig jäl), nidjt irr,

$etmione fem non rei3enber#ofbamenfunft. gragl3f)r, roarum eöftürmt?

($j)C 3t>r Antwort ^abt, ift @ure £ütte ^erfpltltcrt. <Dod) ber £)id)ter felbft

jprädje biegürftin frei,fäfje er fie Dorbem^iQfurgeridjt. Daöift^ermione.

So oornerjm unb olweDerrounbbarcn6tol3; fo tiefen 2öef)gefüf)lÖ fätu'g unb

boä) orjne 9ftad)fud)t; fo roeiblid) unb feiner §djroadjr)eit, aud) feiner ^i^e je

lmterttjan. ^eine Heroin f)ätte SoldjeS gebulbet. 2)iejer ©crjofc trug ben

Änaben, ben bie Sngft um bie DJmtter au8 feiner TOrdjenroelt tnÖ©rab rifj.

grau<Sorma, bie^ermione roar,rjob aud)bie3luffüf)rungber„©ejpen=

ftet
;j

inegeftlicr)e.2)aö^ramaroirft
;
mit [einer 6ebäd)tigen (Empörung, feinem

Wtffl gegriffenen grellen ©ejeÖjcrjaftjrjm&ol, jeijt ein 23i8d)en 3U program*

malija); ift unö Dielleidjt, mit feiner violcnce ä froid, nidjt mef)r unb nod)

nia^tttiebernarj genug, grau SUning aber iftunö geblieben; unoerlierbar.Unb

ftanbenblid) nun fjerrfd)enb in ber euupibifd>en5BeIt beö$ebid)te8.£)f t roarb fie

jonft oon bem franfen<Bof)n oerbrängt, flagte, einCpfer fItmafterifd) en 2öef)8,

ben Söänben trjr £eib unb etmübete ben£örer burd) fflcbjeligfeit. AMerroavö

anberg. Crine fdjöncgraujn berenf^lanfem2etbbeiWejd)led)törei^iod)iiiff}t

toelfte. ®raue££aar,faum 3U bänbigenbeö; öod) ba£ feincÄöpfdjen jo jung,

als ijabe e€ nod) nid)t Diele ©onnen gcjerjen. So iftS aud). 3Dicje Helene lebt

nod) nid)t lange. 9Md)l if)r eiaeneS£e6en. (5rft jeit ber 3cit, roo fie, 8itd) oor

3tid)
(
bie5J?afd)inennar)t auf3utrennen begonnen t?at. 6eitbem fann jieuud)

Reiter fein
; fjoffen; an ein ©lücf glauben, baö ber 3unge it)r inö £au8 brin*

gen roirb. ftun er^ä^lt fieg. <Den,ftampf unb ben füllen 6ieg. Unb roir jeften,

rote bae 93lut ben ©ebanfen roeeft, rote er ftd) Iroju'g jdjüttelt unb jaudj$enb

überbiegippefpringt; roie fid)6 im ^irnaffo^tirt, bieJpemmungen itbcvrnin-

betunbnad) jebetUeberroinbungfidjjoftol^fürilt^ee^elbenfran^eeiiiroürbig.

-oiigeriliebe beußebenSfdjein ber^anblung öiigcben, einen 3)cnfpro3e& uno,

al&gingeeö umunjerroid)tigfte$®ut, mitempfinben 3ulaffen,iftnie »iel(ctd)t

fo gelungen. <DabeieineWobleffe ber5ftültcvlid)feit unb,tro£ beut unmobijd)

tönten C%oanb,ein®lan3be8^

vermoulu erhellt. (Die&fnlfatire iftgar(oburc^fi^ttg.2)aSi>enrbungmotiD
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(mit bem ber groge Spot^efer auö Sfien ftd) bamalö wotjl recht beträchtlich

bünfelte) wirb un3 gar forjart inöDtjrgetjämmtrt. <Den33aterhatunjauber(d

Vergnügen $um fielen 3ftamt gemalt, in bem bic SBegierbe ba$93ermogen

ü berbauert ; ber Solm, bic grucht beö oom SBurm 3erfreffenen Stam me$, Iech$t

nact) reiner ßebenöfreube unb jefmt fid), alt über jeineSeelefid) |d)on2lbenb=

grau fenft, noch nad) ber Sonne. 2löen2fbenben ftfcen, wie Silben, bic revo

nants auf ber Söruft nnb hemmen ben St^em. Unb ber ©ruber begehrt bie

Sthwefter . . . Programm, (SinjelneS ärgert un8)d)on in bem3öeif(ba8ben

noch eineä OTetfterö bleibt); ober ärgert unönod). iÄuchmäre bem jerjr jungen,

geiftig beweglichen unb glaubhaft franfenDöwalö tr\el)r (5pfjcbcnt)olbr)eit $u

roünfd)en. ^Dem'paftor eine pariere Seele; er joQte mehrÄinb fein, in Einfalt

unb 6er)(au t)eit, nicht bempebantifchen@elecjrten beö beutfeten ßuftjpielö jo

ähnlich. (Sngftranbö »ertrügen eine ftärfere 2)ofi8 urmücrjftger 9ciebertracht.

(gräulein höflich, baö auöpehtw^eineSnorbgermanifchen^Dorffönigöfeufche

Tochter, pafet nicht für baö fluge Oiäfelfäjjchen Sftegine.) 2)a8 @an$e fönnte

metjr 2lbftanb Dorn (Srbboben, mehr ©efpenfterftimmung haben. <Dod) ift

biefe§2)rama (oon beffen „%ty]tn" oorgwanjig Sahren ber alternbegontane

bie fittlicheSBeltorbnung bebroht fanb)in23erlin fict)er noch nie fo gut aufge*

führt worben. 9lie mit einer£elene Slloing Don folcherÖefühlöfülle, foldjem

2tbel ber $erfönlichfeit. 2öaö mar unö ba8 Sljnl, maS beö $aftor3 forrefter

Sammer? Stuf baöSubilate laufcrjten mir,baö au8berS3ruft btefergrau ftieg

unb um baöfich bann ein Schleier nach bem anberen legte, jehmer, oon$hränen

feucht, bi§ eö erftieft war ; ein Röcheln nur noch burd)ö <Dunfei quoll. Unb [atjen

,

wie ber ©fan$ fahl mürbe, baö feine geuer ber SBeibfcjeit üerpraffelte unb in

fich $ufammenjanf ; wie bie Söange ber ÜJcutter fich furchte unb höhlte.

9cur in bem Keinen [Kaum, ben £err 9fteint)arbt für [eine „Cammer

=

j
pie le" gefdjaffen hat, fonnten mirö jehen. £ier erinnert faum noch ®t»a8 an

bie lljeateimcbe. .ft ein Stucf, feine Sftänge, fein ftarfeö Rampenlicht, ©in

Saal, ber breirjunbert HWenferjen fa&t; bid)t oor ihnen, faft ohneSMftanj, bie

23ür)nc. So rjatteStrinbberg ftdjd 1888 (in bem Fachwort $u {einem genia =

lijchen Srauerjpiei „gräulein Suite") gewünjeht; jolche Sntimität oieHeicht

nicht einmal $u träumen gewagt. 2)ie Söirfung ift merfwürbig. Sie ähnelt

ber oonStaniÖlawJfijÖ mo$fauet©ejefljetjaft erreicht en.Dtur tjatienö bieÜRuffen

[chwerer. Sie mußten bie Stimme rjeben, bie ©efte oergrö&ern, bie ©eftalt

ifluminiren: unb genau errechnen, ba§ 9tHe8, ©eftalt, £on unböeberbe, ben

weitab (unb oon oerfchiebenem Sßioeau) Bufctjauenben natürlich jeheine, ben

auö ber (Erfahrung be§2ebenö befannten3)imenfionen entfpreche. Sm&am«
merfpielhauöiflö bequem. <Der Spieler braucht nicht $utran8mutiren;ift aljo
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oon bei
fdjrmertgften'Jßflicr)! entbürbft. @r fann ßd) geben, wie er ift, unb,

wenn et für bie ju beroältigenbe Aufgabe flug auegeroäcjlt roarb, aud) olme

ungemö^nlid)c8!£alentSoflfommeneö leiften. 3d) will baö SBerbienft benenn
Weinliarbt, bem bie berltnijcfjc 3lr)eaterfunft mefcjr $u banfen tjat als irgenb-

einem Anbeten, md)t fd>mälern. SBenn et nicfjt ben fixeren SBltcf für bie auö

einerTOmeninbiotbualität $u tjolenben !©irfen8möglid)feiten rjätte, ben3n»

fünft für bie ©runbftimmung etneöSSBerfefi unb beffenfjentfdje$93ebürfni&,

bie in§@ebiet brt©erialen langenbe gärjigfeit, ben tiefften^Sunft einer ^Di(^=

tung $u et foffenunb aus itjm bie ifyrnotrjtoenbigeSlrdjitefturju erfüllen, roenn

er nidjt ber ftumme^ßoet wäre (bo ßejftng einen olme ärme geborenen 9Raf*

fael fingtrt, mag ba8 2Bort tjingecjen), ber mit unerjefjautem&npaffungüer*

mögen bie@efd)öpfe2lnberer fürö ^eUe 93retterretc^ $u fleiben^u gruppiren,

ju beleuchten, in Jon, Jpaltung, (Meberbe in bie richtige Delation 3U einanber

ju fetjen toeife, bann toätSicjmnidjt in bem grofjen, niditinbemflemenSHaumfo

geglücft. 2Baß er für 5Kaeterltncf0 w S$toeftet©eatrir'' unb&ffingö „TOnna*,

für ben 7Sommemacr)t§iraum
/'unbben „Kaufmann*, für bie

f
proben (Stoffe

beS „hinterm ärdjen'' unb bcö ,Debipu8" (oon£ofmonnötf)al) getfcjan Imt,

fdjätje id) aber tjöljer al$ bafi auf berCammerjpielbülme®eleiftete. Sluf biejem

engen gelb ftegt ftdjö leitet. 2Ser zweifelt, mag ftd) berßeit erinnern, wo baö

JRepbenjt^eater bie ÜRnftetien ber „neuen ßunft" fjerbvtgte. Sd)on ba festen

^an^er.berfpätexalfllJur^fc^nittömimeerfanntöJarb^in^auptferl.Unbim

kleinen Sfjeater (Unter ben fiinben) braucfjtbcr ^iegiff eur fiefj ntd)t jerjr fräfttg

$u reefen, um ben^ran^ 3U greifen. £abt Jfjr bei familiären geften nidjt ba

unb bort (*inen gejefyen, ber gut fptelte?
s
3(td)t nut bie Tanten roaren bann

begeiftert; aud) Unbefangene ftaunten baß ERännlein an, baö gan$ neronijd)

in brenädjften^adjt träumte: QualisarÜfex! Rottet 3tjt ben 3Baeferenauf8

Ifcjeoterpobium gebraut unb oor bieÜlott)menbi^fcit gefteQt, oon ba nun inö

SÖeite ju mitten: bie (5nttäujdmng roä're faft nie ausgeblieben. „9iatürlicf)"

$u fein, ift, liebeSeute, nid)t fo fdjroer, rote manCrud) eingerebet t)at (3n ber

ffioQe etneö^Rüpelö, SLölpeld oberSttoldjeß jdjon gat nierjt; natürlirf)e(^ra^ie

unb 93ornet)mr)eit ift ja aud) in unferem Alltag jelten. -Deshalb brei^Hitjenb

5)arfteflet fürSpelunfengäfte unb Jpürdjen; unb faum bitter, ber etnen^rinjen,

faum (Sine, bie eine<Dame [pielen fann.) Seiner wirb ben Weiften nur bie

&unft berSranömutation. (Sie jollen ben tfotfjurn anfdmallen unb bod) nur

oon bem 2Sud)82)erer im parterre unb auf ber (Valerie fdjeinen. Sofien, menn

jie ben Soffue tragen, ifjremSpafc bie gehörige ^iejonan^ geben unb bodjnidjt

laut fein. 60 pfiffig blinjeh^bafjSaujenb fö fernen, £ierfinbö nur Drei Ijun-

bert. SfU! faft ein Salon. 353er nid)t gar $u weit hinten fttjt, fielet bie 33eaiC'
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gung ber Scafenflügel unbSBangenmuöfeln. £at manchmal ba8 ÜJcifegefühl,

einer3nbi8fretion[chulbig $u »erben. £ier geht feine 39uhnenuhr; ftnb^au

fen nöthig, bie im X^eater unerträglich mären. Nöthig: bie Slfuftif (auch bie

Dptif)biejeßJRaumeöforbert,ba§jebeUnierbre(^ungbe6©e|prä^e0,ber^anb:

Iung eben fo lange baure wiebrau&en imgeben. 5Ötr ftnb ja nidr)t im 93rettcr«

palaft ber 3Hufion,fonbern im Bereich einer&unft,bie ein 23töd)en (nach £ant0

tmperattüifc^ hartem Söort) auf Betrug ausgeht. Deren 3i*l erfchritten ift,

menn8 auf bem Heimweg Ijei&t: 3uft fo ift unjere SBirflidjfeit. Da8 gelingt

einem DriQmeifter^ntoine, JReinharbt) auch mitSHimen oon *Dcittelmuch$.

@elt|am wirb bieSöirfung, unheimlich, wenn eine feine6eele fichfo nah not

unferem iHuge entblößt. Dann überläuftö ben Betrauter, wie ben (kriechen

®ngeö in 9ftf)obopen$ ©djlafgemach. 2öie fam er fyierljer? 2öer burfte ba8

2l0cr^eüigfte frembemSMicf entriegeln? (Srmöchte fort, in eine anbereSBelt,

Dieöeid)t, wie ber im Siefften er[d)ütterte £e(lene, biß in ein Jabellanb, „wo

gelbe Sföenfdjen mit gefeiltsten Slugen für tote Könige ewge Käufer bauen".

Unbift,mitber6c^amrötheaufber6tirn,fürba§graufi^fciöne(5rlebni6bflcrj

banfbar. 6oIdje 3*npreffionen hat unögrauSorma gejehenft. Sur Minuten

warö, alö
fäfcen mir, mit bem SHing be§ ©nfleö am Singer, in einem »erlebten

3immer unb jähen, wie ein eblefi 5öeib baö Ie£te ®emanb pnfen lä&t. <Da$

Dermag©djaufpielfunftnid)t; nur^erjönlichteit.Die eigentliche X^eatermir'

fung bleibt hier faft üöQig au8. (^errJHeinharbtfühlWunbDetfteOtftchbrum

als Sifdjler jo wenig, ba§ bie 9^oüe, jonft bie roirfjamfte im€tücf, gar nicht

$ur@eltung fommt.) Dte^fHchoIogiebiefertfammeTfpielefennenju leinen,

wirb nüjjlid) fein. 6f)afefpeare, auch edjitler märe ba unmöglich- 9J2it£affo,

©lefla, ber Natürlichen 2:odr)ter märe bcrSOerJutt) $u wagen. Die bei unflnod)

immer beliebten Iraners de la vie (fo taufte manö oor fünfzehn 3afjren in

sJkrifl)paffen in biefenSaIonnur
(
njennftenichtau8an3uftar!eri0cenfchiichfeit

gefdmitten ftnb. Unb für ben rjeronbifdjen 5fttmu$ „grütjltngö^rmac^en'', ben

£err Söebefinb eine Äinbertragoebie nennt, ift ber Heine SRaum 3ur©lücfd'

fammer geworben. Dieüftnfterien biejeöGhuffäftchenö finb mit einem ®olb •

ftücf nicht $u theuer befahlt. £at nicht ein©uperintenbent oor fo unfeujehem

(Schaujpiel gewarnt? 8m @nbe hat er nur wieber einmal fteffyctifört mit

(frihifcrjem oerwechfelt. Unfeuf ch ift hier nicht öer Dichter
; ift, nicht hier nur, eine

©enufefucht, bte oon $erbita $u Söenbla Bergmann läuft unb bie $ubeilät=

främpfcbedSchületg^ori^ Stiefel fcljltefelich bochintereffanterpnbet alflbaö

2Beh beö ?rinjenORamtliu«. s)J?an ift ihnen ja oiel näher . . . &uch oon biejem

SBanbel ber 3eit wirb, ohne Sammergeftölm, nächftenG ^u fprechen fein.

fcetau*QebeT unb üftantroortlidjct Wcbaftcut: Vi- Farben tn «ctlin. — «crlafl ber ^uhtnft in «crlta.

f)rud »on «. «crnflr n in «crlin.



Walsen.

SJergangenljeit.

m einunb$u>an$ia.ften 2uguft 1 886 marSHeranber t>on Battenberg au§

jeinem ,fionaf über bie bulgaiijd)e ©nnje gejdilrppt roorben. (Sr fam

juiüef, fragte in ^eterf bürg bemüttjig an) ob er als Neger t bem 3oren nod)

gtnebm jei, unb nerlie§, ale 91 eranfcer rer dritte bie §rage fcfcroff Derneint

tyittf, am fiebentenSrpiember bae^fiofietlanb. .stielt fid) jeitbem in X^eutjc^*

lonbauf,ginp,$urn2lerger bee.ftatjerö^ilhelmJnbeiUniformbef preufeijd)en

©cneraie cintjer; unöin oci.3eitungen ftanb,er n)erbebie$iin$ejfin3}tetoria

Don ^reufeen beiratften unb in Strasburg al$ Statthalter refibiren SRu&lanbö

SteÜunß mar in bem oom Bciliner Vertrag gejdjafienen Jürftenttjum burdj

bietäpptjebc Brutalität bee ®eneialt< ftauibaiä jerjauerig geroorben unb bie

$anjlQDit'ten jdjrien, bie gaiue llnannct)mlid)fcit (ei bem beutjdjen ^rinjen

unb j einen berliner Jpintcimännern $u banfen. Serien, trol^öetn jlaijer unb

Äan^ler, toiber ben2öunjd) einer lauten ^olfominberfyeit, ben Muffen mof)l=

njoüenbe Jlfutralität gezeigt hatten (*ift. ©efatvr: nuftro rrüfiidjer Äonflift.

SMemairf jdilug oor, ben öftlidien ^ heil ber 23alfanljalbinjel ald rujfijdje,

ben ajeftlidjen al* öfteTreidhijdie (*ii flufciptjareabiugrcnieii; eine Xemarfa>

tion jet junädjft n>emgften$ in be> I tjeonc möglid), alfo aud) eine ^tälimt»

itatDetftänbi^unp nicht unbenfbar. 3u bieder iWrfiänöigung lim& nid)t(ajcil

Äalnofi) mit jeinen Ungarn nid)t cinivi nni'bci; bodj bem £eutjd)en Neid)

b'iebbie t)eifle
s

Jiott)njenöigfeit offener Cptionerjpatt. 3roeite©efal)r:franfo=

rujfijdjfe^ünbniB. Seil bem fiebenten Januar l mai^oulangerfran^öfi»

i^et^riegöminifter. Uneiiaiiu.'tominuiiu fonnte bieÜHännerberSlaoi)d)en

10
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!©or)ltr)ätigfeitgejeOjdjaft ben parijer revanehards Dereinen. 2lm 3et)nten

SRooember 1886 fcrjriebßbjobwig^oljcnlolje, ber oonStrafeburg nadpjtarfc

gereift war, in jeinSagebudj: w 2Ba8micbaä^renbmetne6bie0maItgen3Iufent-

falteg am Herten frappirt ^at,iftbie2Benbung, bie in ber Stellung beßöene;

ra!8 iboulanger eingetreten ift. 9Rod) im oergangenen §rüf)jar)r würbe 93ou»

langer als ein farceur angefefjen, alö fein 9ftann, mit bem man ju redjnen

tjabe, alß ein Streber, ber Iebiglid) perjönlidje3wecfe Derfolge. 3egt wirb mir

öon urtrjeilefäfn'gen ßeuten oerfidjeit, 23oulangerö Stellung fei eine onbere

geworben. 3öäl)renb er früher in einergewiffen2lbt)ängigfeitDonGlemenceau

geftanben fyabe, fjänge jejjt Glemenceau oon if)m ab. 33oulanger rjabe nid)t

allein bie äufeerfte unb rabifale 2tnfe, fonbern audj bie Opportunisten unb

bamit bie ÜKajotitat ber tfammer auf feiner Seite." @r blenbe bie Waffen.

„SBenn er nodj jwei 3al)re im Slmt bleibt, wirb bie Ueberjeugung, ba§

SBoulanger ber üftann [ei, ber $)eutjcrjlanb befiegen unb (5lfa§=^otr)ringen

gurüeferobern fönne, allgemein werben; unb ba Söoulanger ein Biaxin ofjne

jegliche Sfrupel ift, beffen @f)rgei$ jef)r t)od) get)t, wirb er bie ÜRaffen $um

Ätieg fottreifeen. 23ouIanger8 gall jei fidjer, jobalb baö ßanb, nod) ef)e ber

ßriegöentrjufiaömuö jtd) auf weitete Äreije nerbreitet f)abc, einjefje, worjined

burd) 33oulanger geführt werben foÜe. <Dann werbe er weggefegt werben ; benn

nod* feiba&^anbfrieblidjunbjcrjeuebenÄrieg. 3n einem 3abr werbe eSanberö

fein.
sJiur wenn £eut(d)lanb ben^rieg fürunDermetblidjrjalte, fünnee853ou*

langer weiterwirtrjjcrjaften laffen. £ann werbe berjftieg 1888fommen".3n

Dft unb SBeft rjatte fidjaljober£immel umbogen. 2)euljd)lanb muffte geigen,

bafe eö benSötllen unb bie.traftrjabe, feinen 5?efi(5ftanb3u wahren. 2lmfunfs

unbjmanjigften ^onember würbe eine neuelDiilitätoorloge in ben$eid)8tag

gebracht. $moierten£e$emberöon^oltfeDertr)eibigt. „SBirmögen unönad)

linfä ober nad) recrjtö wenben, (o finben wir un jere 9tad)bar n in ooOet Lüftung

;

in einer Lüftung, bie jelbft ein reidjeößanb auf bie ^auerjdjwernur ertragen

fann. 2>a8 brängt mit 9taturnotf)wenbigfeit auf balbige ©ntfdjeiöung l)in.

?Roc^ in biejen Jagen finb bie jerjr er^eblidjen&nforberungen be6 franjöfijdjen

ßriegöminifterö in ben Kammern anftanbloö bewilligt worben. . . <£ie ganje

SSelt weife, bafe wir feine Eroberungen be abfidjtigen. ÜJiag fie aber aud) roiffen,

baf3wir$)a£, waöwir fyaben, erhalten wollen
;
ba&wirbaju entjdjloffen unb ge-

wappnet finb." 2lm britten Januar 1887 (dirtcbber^arbinaLStaatöfefretär

Sacobini an ben miindjener 3ßuntiuö 2)i tyetro: „3m £inblicf auf bie nal)

beoorftetyenbeOieDtfion berßirdjengefefje, bie, wie wir annehmen bürfen, be«

friebigenb auefallen wirb, wünjd)t ber £eiltge£Bater, ba§ baßGentrum bieSep*
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fennatöüorlage in jeberiljm möglichen SBeifebegünftige. 2)te8ür)rerbe8(5en*

truraönmrben burd) Unterftüjjung bcö Septennateß bem^eiligenSBateremen

p,ro§en<Dienft erroetjen unb bieSadje berftat r)o Iifen förbcrn. " <Detfftuntiu8 bat

betigreirjerrn oongrancfenftein(©eorg2lrbogaft,ber- gegen 93anern8 Eintritt

m$ föcicfygemejert mar, ftd) bann für$kbmigben3meitengegen£mtpolberflärt

Ijatte unbnun bei (Sentrumäfraftion oorja§), ben Söunjdj beö ^ßapfteö bem 21b»

georbneten Söinbttjorft mit^ut^etlen. Vergebend. S3i8marcf jagte: „28inbtr)orft

Ruftet auf ba3 päpftlicrjeScfn-eiben"; Raffte aber, ber rljeinijcrje, meftfäli(d)e,

jd)le(tj&,e unb banerijcrjeSlbcl merbe bem5öelf*n nid)t folgen. $)aß (Zentrum

bot ein Slriennat an, wollte fid) aber nid)t für fteben 3o^re binben. 9D?oltfe

jpradjnod) einmal; 23i$marcf fedjömal. 2l0eö oergebenö. SÖarumgetabeetn

Septmnat? ÜRollfc antwortete: „SBeil bie Srmee niemals ein ^ßrootforium

jeinfatut. 23emiüigungen auf furjegrift Reifert unßmc^t. 3?be tüchtige mili*

tärij4eDrganijationberu^tauf©auerunb©tabilität/'S3töniarcffonnteni^t

antaiorten:
(; 5Beil man brausen auf einenSrjronmecfjfel märtet unb bofft, ber

näd)fte3)eut(d)e ^aifer werbe nidjt jo folbatifd) füllen wie (ein 3$ater. SDefl«

l)alb muffen mir $eigen,ba§amjere Lüftung für fteben 3ar)regeft(r)evt ift. £)a8

roirb unjerengeinben bie#offnung neunten, un8 in ablesbarer 3eitfcrjmäcrjen

iufö^^en'^^ieWeSrr)eit(baR5entrummitbcnirjm3lffiliir^en
/
^eutj(^frei^n*

nij|t$artei
f
S8olf8parteiunbSo3iaIbemofratie) blieb feft.5Racr)bemScr)Iu§ ber

3n>eiten£e|ung, am oier^elntten Januar 18S7, mürbe berjfteid)3tag aufgelöft.

$)rei $age Dörfer fyatte üftoltfe gejagt: „2Btib ba3 oon ber Oiegirung

Verlangte abgt leimt, bann, glaubeicrj, r)aben mir ben jfrieg gan$ fierjer. " 3Meje8

Bort beö in brei fiegretetjen Kriegen bemäfjrten Strategen mar bieSBarjlparole

otrÄonjeroatioen unb 3Rationalltberalen (bie ein Äartefloertrag für ben$Öaf)l»

fampf einte). 33on ber anberen Seite mürbe ermibert: ,,Sd)minbel!3n8ranf*

nid) öenft fein üftajjgebenbcr anÄrteg.SMe unöMegirenben glauben auefj gar

nidjt an foldje&bjtdjt.glü il)r®erebe oon:l\mlaua,er$Ören3truppenüerftärf'

ung, Saracfenbau unb s)3iaga«'nan!age füll nur baö S3olf ein[cf)üct)tern, ba*

mit eeiÄbgeorbnete nadj 25erltn fdjicf t, bkbaz $abaf« unb 53ranntmetnmono?

pol beroilligen unb bie^olferecrjte nod) mel)v jdjmälern." 2Bar bietfriegßge*

fatjr roitf.ta^6cr)minbel? (Sfjlobruia, mar, altf ^tatttjalter tmSRetdtjölanb, ben

ßtfigrtifi'cn nat) unb mu&te miffen, was oorging. ?lm wun$e[)nten Januar

notht er < in Berlin): ,,3<f) (jüre, bafebas^errjältmn 3mijd)cn bem ßronprin*

]tr\ unb vihßmarcf mieber jd)letrjt ift; wegen Battenberg. 2)er Ätonprin^ ift

fl^'HfcieÄuflöjunfl. Seine ItberalcnfRatrjgcber fyetjen gegen 53iömarcf\ £)aö

^iBtrauen gc^enSranfreici) ift aflfiemein.^lm Fi onprtn3li^cn^>of,fagt5?Ici(l)-
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töber, roünfche man, ben Surften oon Bulgarien jum (Statthalter oon @lja&«

Lothringen ^u machen, bamit er bte$rin$ejfin SBictotia rjeirairjen fönne, ober

gumC^eicrj^fanaler." (Ämitt)emnb3tt)anji9flen3anuar,riacr)einem33ejucr)betm

flanier: „33ismarcf hält für UJahrjd)einlich, bafj bei jfrieg in nicht 511 ferner

3eit ausbrechen mcrbe.£te3ujammen$iehung oonSruppen, bte9iiootlmad)=

ung, nöt^tge unß $u gleiten ÜNaferegeln. 3m Suörcärtigen 2lmt erfuhr id),

man habe eine2)epefd)e nacr)^anf gejchicft,umauf btcgolgenaufmerffam^u

machen, bie baß Vorgehen an ber @ten$e haben roerbe. 2>ie Sache wirb im*

merernfter." Olus Strasburg; fragt er, in einem amtlichen (Schreiben, ben

Rangier, roie nach ber ^roflamirung bes ^tiegs^uftanbes bie Stellung beö

Statthalters fein roerbe. 9cod) an bem läge ber 2Baf)l, bem einunb$toan$ig*

ften Sebruar, mahnt ein (Srlafe 33ismarcfs ben gütflen, ernftlich an ben Ärieaö*

fall $u benfen. 2)a§ man in Setiin, Spolitifer unb ©cneralftab, an bie nat)c

©efarjr glaubte, iftbanach nicht mehr aroetfclhaft. Sftoch einmal jdjrieb3aco*

bini an ben münchener Nuntius; ba mit bem ©eptennat aud) teligiöfe gra=

gengufammenhängen, tjabeber ^Sapft bem Zentrum bie Annahme empfohlen,

©raf gütftenberg.@tammhcim oet 0 ffent lichte eine oon fechsunbbtet&ig fa-

tholifdjen Slbeligen unterzeichnete Ghflätung, in ber „mit©chmer$" fonfta-

tirt rombe, bajj fid] bas Zentrum $o!en unb SÖelfen oeibünbet, bie natio-

nale *ßolitif befämpft unb nun gar mit ber$)emofratie ^um Kampfe oeretnt

habe; bte ©rünburtg einer Tonjeroatioen^atholiferpartci büife nicht langer

aufgefchoben roerben. 2luch aus bem Seieich bes fehlt fildjen Slbels famen

jolche Stimmen. €chon hoffte man, bie 93cacrjt bes Senttums, bas (cit 1874

über neunzig 9J<anbate t)atte
r
enblidjttanfen $u jehen. SDiejer Sunfd) roarb

nicht erfüDt. üMe ,ftatteflpartciengeroannen(für eine £egis!aturperio5e) oier*

unbjechaig Sitje : unb bamit roai bie Sinnahme bes ©eptennates ^efichet t. 3)te je

9Jcanbate maren aber ben greifinnigen (34), betSBolfspartei (8), benSklfen

(7)unbbcr8o3ialöemofratie(14)abgejagt.2)afc(5enttumoerlornuretnenSi^.

<Dte Erinnerung an bie gebruatnteberlage (chreefte bie Se^ejfioniften^

gruppe ber greifinnigen gartet, alsGaprioi feine ^JMlttärooi läge einbrachte.

£ie£ageber9cegirung mar nicht mehr fo bequem roiefechs3ahreDoihcr.lJlm
jechMenDlooember 1S92 mar (Shlobtm'g beim tfanjler unb notirtebann: „(5a-

prtoi halt bie 9ftilitäroorlage für abjolut notrjtoenbig. 2>ort) habe er grofce

Sdjroierigfeiten mit bemÄatjer gehabt, ber fidj oerjdjiebene^ale gegen bte

3meijährige 2)ienft3eit ausgejpiocrjcn habe. 3e|t habe er aber $ugeftimmt unb

roerbe nun baranfefthalten. CDiefe jdnoanfenbe Haltung besÄatfets h^ aud)

oeranlafet, ba§ fid) jo oiele (Generale bagegen erflären, um fid) beim Äaifer
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beliebt ju madjen unb (Saprtot $u fturjett." 9ßodj nadj ber ^>erbftparabe auf

bemSemprfrjoferSslb l)attc5Bü^elm,mtti)cutIi^er33e3ic§ung auf bieawei»

jät)riae$ienft$eit, gefagt, eine flehte, ftramm er$ogene3;ruppe [et tfjm lieber

allein aroler.'paufe, bem8 an ber rechten ßudjt fef)le. Der,ftan$lerfelbft,ber

auf biejem ©ebtet immerhin fadjoerftänbig mar, ^aite baö SBott SBiömarcfö

citut,„ba§ mir mer)r®ewid)t auf gute als auf nteleSruppen legen müffen";

anberflärt,er wolle ba$©efd)affene nur „innerlitf) fonfolibiren". Dannfam

bie (*inrül)rung jmeijäfjriger Dienft$eit. Söteber ein 93erfudj, öon $om auö

auf baö Gentrum $u mirfen. Der (oon ben 33erbünbeten Sftegtrungen ange»

nommene unb $ur Söarjlparole au8erfer)ene) Antrag be$ greirjerrn non Jpuene.

$ie8emül)ung ber tfirdjenfürften. (5ine *fteujafjrörebe be8&aijer3(„3ci) werbe

bieDppoftrionaerf^mettern"). SöieberStUeS nergebenö. Dieöegner berSBor*

läge galten eine$Rer)rr)ett oon adjtunbDtern'g Stimmen; tro^bembiegreifin*

nigefarreiftd) gefpalten unbJperr Doni^oskielffi feiHegreunbe3ur$lnnal)me

nbmebet tjatte. «m fechten «Kai 1893 würbe ber 9fteid)8tag aufgelöft. Drei

Jflgcbanoal jagte ber^aifer auf bem Sempelrjofer gelb :
f
,(5inc Minorität pa*

triotij^erüJiänner fjat gegen bie Majorität nidjtö ju erreichen oermodjt. Dabei

finb leibenj^aftlidjeSöorte gefallen, welche unter gebilbeten Männern ungern

geljört werben. 3dj mu§te jur Stuflö iung frfjreitcn unb rjoffe Don einem neuen

Refytag bie 3ufttmmung jur TOÜttäroorlagc. Sollte aber aud) biefe Jpoffs

nung täufdjen, jo bin id) gewillt, Sllleö, was tdj oermag, an bie Crrreidnmg

bei jelbert 3U jetjen; benn td) bin $u fe^r oon ber sJJotf)wenbigfeit ber 5Rilitär*

wlage, um ben allgemeinen grieben erhalten $u fönnen, überzeugt." i$un=

brtfarftcnunb<3$eneralertcfenbic2öä^lergegenbic,^oalitton ßicber^litdtjtcr-

©ebel 3um Äampf; bieömal, rjiefc e8, rjanbelt fidjö um bie tfljre, bie Sidjer=

Wt, bie 3ufunft beö D(utjcr)en Ofteidjeö. Siebentem £erren auö bem Sanf»

bewirf erbaten unb erhielten ©elb für ben SBafjlfonbS ber Iibetalen Parteien,

bie für bie sJRilitärDorIage gewonnen waren, 2ebo$owjfi„£opp, Stablewffi

«beten ben irjrem Söort 3ugänglid)en tnö ©ewiffen. Dem Zentrum würbe,

*«I ein paar ©rafen unb anbere (*ble Dernerjmlid) murrten, Sdjwädrmng

anb 3erfaQ oorauSgejaßt. Der 23eit8tag, ber bie 2Bat)l bracrjtc, entriß iljm

toitflia)$e^n9flanbate; boerj bliebet, mit fec^8unbneun3ig Stimmen, bie weit-

auä ftätfftc graftion. 3wölf £erren Ratten bei ber 91bfttmmung bem Äom»

maabogiebertnidjt gerjordjt; bie föittmeift erDringenberg, trafen 33aQe^

Irrem unb ßfjamate, ber 9ftajor greifen Don.puene,ber tfammerrjerr ©raf

tbelmamt, bret greirjerren Don Sdjorlemer waren bie gütjrer biefer f ieinen

Sdjiar,bie aU bie „©ruppe national empfinbenber ftatfyolifen" gepriefen
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mürbe. GHne Sföeljrljeit, ber Oiicfertö greiftnnigeSBeretnigung ftdj ben Sin*

tijemiien, bie SRattoualltberale gartet ftd) ben $olen nerbanb, öffnete bem

<&d)mer$en8finb (Sapriniö enblid) bie$ fyür. £err Don©tumm befam ba3Äom«

ttyurfreuj be3 «JpauöorbenS Don £of)en3oflern. £errn Don Äoöcieljfi telegra«

pl)irte ber £aijer: „3dj banfe Serien unb3ljren Sanböleuten für 3^re3:reue

ju mir unb meinem#aufe.Sie fei einSBorbilb für^e.gürSfjreljingebenbe

Arbeit nerleirjeidj 3f)nen ben^ronenorben 3w«iterÄlaffe." 2)em ©rafen (5a=

priöt mürbe ber ,,unau8löjd)licf)e 3)anf" unb ber 5öun[cf) beö «RaiferS auSge»

fprodjen, „3f)re unjcbätjbaren 2)ienfte bemSBaterlanb nod) lange erhalten gu

fel)en." Spartet nur, mar un8 gejagt morben: jogleid) jeigt ftd) (Sud) ber d)c

intjdic
v

l?ro;ef;, in bem ungleichartige Körper auö einer SBeibinbung in einean*

bere ftreben. 2Bir warteten; fanben aber nur bie ßetjrc ber „SSatjlDermanbt*

Haften
-
' betätigt: „23alb »erben biefeSöcfenR^ alö greunbe unb alte 33c-

fannte begegnen, bte jcr)neH$ufammentreten,ftd) Dereinigen, olmean einanber

(StrooJ $u Deränbern, wie fidj Söein mit Söaffer Dermijcrjt. ^Dagegen metben

anbere fremb neben einanber Derfyarren unb jelbft bmä) mecrjanijdjeöHftijdjen

unbföeiben fidj feineömegö oetbinben; roieDel unbSöaffer, ^ujamm engerüt-

telt, fid) ben ftugeuBIuf mieber auöeinanbcrjonbert." 60 fame\ -Da§£)el fd^ieb

fidj rafd) mieber Dom SSaffer: baö £augenfal$, ba8 bie SSerbinbung ftdjent

follte, mar nidjt 3U r)aben.$er(£&emifer,beffenüReifterftücf angefünbet mar,

ermieö fid) alö Stümper. Unb Don$8ereinigungIuftmarnid)1ä mefn^u jpüren.

S3iömarcf mollte ben geinben in Dft unb SEBeft bie 5öetjtfraf t beö jungen

SReidieö bemeijen unb fonnte beöljalb nidjt nadjgeben; fonnteaud) baöiriem

nat nidjt annehmen. 3n brei3at)ren ftanb er, ftanb 9JioItfe oielleidjt titdrjt mcl)r

aufbemfelben^latj; meffen Autorität fetjte bann baö bem $eidj *ftotfjmenbige

burd)?6apriDimaraIfi$oIitifero^ne@tfa^rung,^atteberi5rage,n)iebieÄoften

ber#eere$Dermel)rung $u berfen feien, nidjt früfj geniig eine ben großen Parteien

genehme Slntmort gefunben unb burfle,alöber^aijer auf jeineSeite getreten

mar, nidjt mefjr ^uröcf. <Da8 Gentrum Ijat in beibengätten ben^ampf aufge*

nommen unb oljneSebenegefaljr burdjgefodjten. 2)ie2lnnaf)me berSBotlagen

Ijat eg nidjt $u fjinbern Der modjt
; fid) aber ai§ ftarf unb ftaubfjaft bemäljrr. *ftad)

ber<5djIadjtfonnte e$ ftolj fragen: „$ennt3fjr unö nodj bie gartet ber Ultra;

monfanen?Sf)r h^btfBeijungen über bieSUpen geholt.^irfyabenifjnenmcfjtge;

bor(^t;nurbem^a^mufunjereß5BürgcrgeroiffenÖ.5)enÄarbinälen
l

bem ,

Capft

jelbft ift nidjt gelungen, unjerenSBiflen $u beugen." £>a6 gefiel bem Söäljlcr.

Unfere2lbgeorbneten, fjiefc eß, finb tüchtige Äerle unb fürchten ftdi nidjt. SDic

paar Slpoftaten blieben Dereinjamtober retteten fid),alö an ein6$i8ma nidjt
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mein: ju benfen mar, rafdj roieber in bie alte ©emeinfdj aft. Die (Sinfyett ber

Partei war ni(fytgejdjroäd)t; bie 9ftad)t bergraftion roud)$Don3at)r $u3arjr.

©egenroart.

2lÜe8 nrieberbolt ftc§ nur im ficben. $)od) roaö beute gefdjief)t, gleidjt

nieocHig geftern ©e(djef)enem. (Seit bei $atfer2öinbtborft roie ben ebelften

Patrioten geehrt unb ben jtarbinal ßebodjoro jf i gebeten Ijat, „ ba§ Vergangene

$uoerceffen", läcfjeln bie Dom fatboliicben Solf (Srroäblten, roenn man fie

töeidjsfeinbe nennt. 3ftit9fted)t jagt s$rofeffor Marlin ©pafjn in (einem 5?uö)

„Daß Deut(d)e (Zentrum" : „3m 9Kär$ 1 895 übernahm ba£ 6er trum bie^ßrä«

fibialgejdjäfte b es? ")icid) etag e£ ; ce über na bm juglcicf) ben £aupta n 1 1) ei I an ber

gcjengeberijdjen Arbeit be§ SHetcr)8tagcö, übte aud) fortan auf beren formelle

öebanblung roie materieQeÖeftaltung ben ftärfften@influ& auö. 2)aö(5cn-

trum bat biefen (*influf? 6tf%r behauptet, obroofjl eö niemals über mebr nie

cinSBicrtcI bet 9fteidjetag8fij3e oerfügte. 3nbergraftion lebte baÖ^>ot^ßefür)I,

bafc fie ftd) mef)r alö bie anberen gejdjult batte, auö ben^rinjipien ber 93er ;

faffung rjerauö politijcf) $u benfen. Seiten lie§ fie ptfj alö füfyrenbe graftion

oon bem©efta)töpunft, ba§ berÜieidjötag, beim Langel einer auögcbilbeten

föeicbetegirung unb fraft feiner biö^umniebrigften Bürger reiajenben^olfö«

wtielung, mit fiärferer S^etantmoriung unb auf roidjtigere Qlrt als anbere

Parlamente baößeben be83fteid)e8 mitträgt unb miterjeugt. @in3ufammen :

arbeiten oon (Zentrum, ^on jerDatioen unb «Rationalliberalen mürbe bie Stiegel.

€tetigfettfaminbie©e(e|jgebung»ieinbie©ubgetpoIittf.
M
5Randbcr6taat0^

jefretärrourbe biejeö ftolje Urtbeil im füllen Slmt^tmmer unterjd)reiben ; unb

ber Äanjler chatte ifjm oor aef)t SÖ?odjen noci) laut ^ugeftimmt. £ennodj rote'

öcxrjolt fi$ nun baö 1887 unb 1893 Erlebte. >Me$: jogar ber SBefnruf r^ei-

ntjdjer unb (d)Iefijd)er &beliger, bie 53anfenfollet"te unb bie SBeiöjagung, ber

&ntrumömacrjt fjabe bie le^teStunbe gejd)lagen Unb roieber börenroir, bie

$l)re, bie §icf)erl)eit, bie 3ufunft beö ^eutfdjen 9^etdjeö ftebe auf bem (Spiel.

$m brennten ^Dejembcr f)atgütftS3üloro gejagt: „(*e Ijanbelt fid) um bie

Srage, ob mir unfereSBaffenebre, ob roir unjere (Stellung in berffidt, ob mir

unjetflnjefyengefäbtbenrooQen.'' S^oburd) gefäbrbcn? £)urd) ben23ejd)lu&,

aus bem jübroeftafrifanijcrjen Sdmjjgebiet bie Gruppen jo (djneQ beim$ube»

törbeirt, roie baö Zentrum oerlangt bat. Unb barum Räuber unb TOörber?

2)abutd) joll X)eutjeblanbö SBaffenebre, feine «Stellung in berSöelt, jein $in-

jeljen gefäljtbtt jeinV Soldje Siraben bürften auf münbige 5Henjd)en nicf)t

»Wen. günf Soeben nad) ber$ufiöjuna,bröbnte bte^aufc nod) lauter.£err
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öon Söilbenbrudj, ber als ÜDtdjter Iangft bettriefen Ijat, ba§ er ein fefjr guter

Patriot, hod) ein Jdjledjter ^olüüer ift, behauptete in einem ($tmfd)en ben

gormen beö 93arbenliebe§ unb beö ßeitartifelö fd)manfenben) (Srlafc an fein

SSolf, ben Deutjdjen fei jugemut^et morben, „if)re 23rüber brunten ütÄfrifa

preiszugeben ". Unbber^anjler, ber mit bem in polilicis jd}Ied)ten ®ebäd)tnifc

feinerSanböleutereefm et, fragte: „£at ntd)tbafi(Sentrum gemeinjam mit ben

^ojialbemofraten bie föegirung fingen moUen, bie Sruppenftärfe aufbem

ÄriegöjdjaupIa^öorDöaigereinfteaungbeTDperationenDon einem befttmm«

tenSeitninab auf 3ttJeitaufenbfünf^unbert sJJ?ann tjerunteraufetjen?" darauf

ift ju antworten: Wein; erftenS r)at baß (Jentrum ntc^t „gemeinsam mit ber

So$ialbemofratie''ger)anbeit(nur in ber Negation fyaben ftd) bie betben?$ar*

teien3ufammengefunben);3ttJeitenö^ateÖnid)tbie$erab[e^ungber^ruppen«

ftärfe, fonbern nur biebajunöt()igeS3orbereitung,/
oon einem beftimmten Der-

min ab" Dedangt ; brtttcnö t) a t cö angenom men (unb fonntenadj ben amtlichen

Sluöfünften annehmen), ba§ betm2lbfdjlii& biefei SBorbereitungenbie friege»

rifd)en£perationen f<$on „DöQtg eingeteilt" fein mürben.<Dumm finb biegen*

trumSmännernid)t:unbnurein$ropf fonnterü3firen,2)eutf4lanbin5übroeft

ttiffentlicf) QjefjrloS zumaßen. 5Rur eine gartet gemiffenlo jer Kröpfe, bie ntdfjt

bebaute, maß aud) für fie auf bem blutigen^piel ftünbe, menn bie JHebeQton

ber#ottentoten mit neuer Äraft aufflacferte unb burd) bie Scftulb biejei Par-

tei neueOpfer an^BIut unb @eib nöt^tg mürben. £>erißerlauf ber£ad)emar

ungemein etnfad). <DaS Gentrum f)at fid) gefügt: 2>er ßrieg, fo erflärt man
uns, bat feine ©djrecfen oerloicn; aljo merben oom Sunt an smeitaujenbfunf*

t)unbeit sJJ?amt genügen; unb bieje3iff^ müffen mir einftmeilenf orbern,um
1908 ben SBäljlern bemeifen $u fönnen,ba§ mir für 6parjamfeit geforgt tjaben.

3)er Glaube an biefe ÜJlößüc^fett ffltytc fi* auf Briefe aus «friftt, in benen

Offiziere unb IRannfdjaften jdjrieben, fo lange brüben @rnfte$$utfmn gerne) en

fei, rjätten fie gern baS elenbeSeben ertrogen, feinten \\d\ je^taber nad),£>au8

unb fänben,für bienodjjuIeiftenbcStbeitbraudjemannureine^oli^eitruppe

nac^brittjd)em^ufter.2)erÄan3lerfonnte,roieere3ab,reIanggethanhatte,mtt

bengübrem be$($entrumö oerrjanbeln; tt)nen geigen, bag fie bie^(ußbeb,nun g ber

Kolonie, bie SBebürfniffe ber (Stationen, bie6d) nricrigfeitbeStöücftranSporteö

unterfdjöjten; obermatten unbim8ebruar,öieD(eicr)terft im OKär^fagen: Siebe

Herren, mir finb nidjt fo meit, mic mir ^ufeinrjofften, unb müffen letber mefjr

Gruppen brüben behalten, als 3rjr un§ gewähren mofltet. 3n beiben gäflen

märe bie Buftimnutngjerjr leicrjt^ufyaben gemefen. €:cr)on im £)e$ember. @in
guteö 3Bort: unb baS Zentrum lieferte bie $ur9ftefnf)eit nötbjgen Stimmen.
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£a8gute2öort mürbe nidjt gefprccfjen; manmoflteben33rud). Srjatbeftanb

:

5)a*@fnlrum f)at am brei$ermten:De$ember eine Vorlage abgelehnt, bie am

fitbtmmc^man$igften 5)e$ember niefjt mefjr in ben9ftetd)Stag gebracht, bereit

Mrtbiiforberunfi nad) ber Kapitulation ber33onbeljmart8 geminbert morben

märe. #eute mürben bie miliiäitfef)Sad)oerftänbigen fid) roaf)rjtf)einlid)mit

km nom(Sentrum Angebotenen begnügen. £a§ eine Wegirurtg fid) über baö

$empo ber JRücftranöportc auö einer einftrueilen nidjt mefjr gefärjrbetenÄo»

loniemil bem Parlament nidjt jofort einigen fann, iftfein(5retjnt§, baö bie

55affene r)te, bie SBcltfteOung, baö ^njetjen eineö grofjen Ncidjfö ju beein*

träfen oermag. 2öer unö folcfjeö OJiärlctn erjärjlt, rjält unö für Äinber.

2Bortjd)äfle Jollen un8 täuben. 3uerft lafen mir einen 33rief, ben ber

Äflr^IerQnben^.'nerallieutenantoonßiebert^alberjeeöSdjüler^eft^rieben

Ijotte; einen jelbft oon ben greunben ber gürften bejeuf^ten 33rief. SSor bem

v3djrcibctt müjjlen 3^t)ctoreit biejeö Sd)lageö fid) rjüten. 60 lange fte reben,

fitl)tö odenfallö nodj; oietleicrjt mar bie föebe improoifitt, ber 3ntialt nid)t

prägte toiebergegeben. 3n ©efdjriebenem fudjt man irgenbeinen ©ebanfen,

hgenbmel^e 5ubftan$: unb bie fonnen bieje 2eute nidjt bieten. $)tr 23rief

brachte Banalitäten, ungenaue unb unrichtige Angaben. @in23eijpiel. gürft

SttloB behauptet, biöinö grub, jab,rl906t)abe baö Zentrum „ber3}eifud)ung,

(eine parlamentari jdje 5tärfe $u mißbrauchen, nicntnacrjgegeben'' , ben Rany-

leraljo aurf) nidjt gelungen, fid) nad) anberer^ilfe um$ujef)en. 2)iefe 2ln-

gobeiftalöfaljd) ermiejen, feit .Jperr Wernburg auöbenAften mitgeteilt f)at,

roa» unter Stuebetö Direftion in ber .ftolonialabttjeilung beo AuSroärtigen

Amtes gejc^rr)en ift. Stammt berOiotbjdjrci über ba6Gaubinifd)e3o$ etma

auß bem3atjr 1906? 3meitee53eifpief. (*ugenfliid)tcr f oll „im IftjtenSafr*

3^nt"bfii^ampf gegen bie^o^ialbemofratie begonnen rjabcn.ücjcn.ftampr

rüf)rtfjRla)ter jerjon, altfßaffafle bie liberale 53onrgeoifie befehdete unb gegen

oer goitjcfjrittepattet angeriörigeSBeamteiBiömarcfövpil^e anriet. Dac gan^e

ödjnftitficf fann nur ben (glauben narjren, baß ber oberfteflieidjebeamt« bie

®ej(f)id)te$reu&en8unb jeiner Parteien nidjt fennt. 3eberDutjenbjournalift

hätte 6ie Sacrje beffer gemacht; unb feine gro&e Seitung f)ättc ben iVtef ab«

^ebrueft, wenn er nidjt 00m Äan$ler unter^eidjnet gemejen märe. Daß ein

^tniöonbieferKapazität benimmerbinbeträd]tlid)eren^iobcypierre (oon bem

3ftirabeau fagen fonnte: II croit tont r-t» nu'il dil) einen „roilbgemorbenen

SöifSbiirger nennt unb 23onaparte, bem Detter beoftonoenty (trofcbem bie

Dolittidje.biecaejarijdjeÜRollebeß^orjen erft unter bem l>iivrl<»iri' begann'),

bie /Befreiung be£ franjöfifdjen Golfes oon ber £d)recfcn*r)cnid)aft ber

Digitized by



124 Die ßufunft.

3afobiner unb Äommuniften" $ufd)reibt, foll nic^t öergeffen werben. 9tt

ber entfräftete Jafobinerflub auö bem Saal bet #?ue bu 3*ac, feiner legten 3u=

fludjtftdtlc. Der trieben unb enbgiltiflQufgelöftttJurbe^arSöonapartein^gnps

ten; unb eine fommunifiijdje Q5efat)r (bie ja nur Don ber SBerfdpörung ber

33abeuniften braute) mar nidjt meljr $u fürd)ten, feit33abeuf auf ber©uiOo*

itne gecnbct r)otte. üJ^erfenörrert^ bletbtnut ber©unfd)beö,£)errn5Reid)öfan$«

lerö, fünftig über jroei ^et)tf)eitmöglicr)feitcn Beifügen gu fönnen; unb baö

bem3enirum aufgefteQte3eugni§: „<Die midjtigften Aufgaben, bie ^erftärf*

ung ber€eeniel)r, bie^anbelöuertiäge, bie ginanjreform, ftnb mit #ilfe beö

Gentrumö gelöft morben." (Sine Partei, bie baö bem Meid) Sötcrjttgfleberoiaigt,

fann ftd), roie mir fdjeint, Jet)cn Ioffen; befonberö, roenn fie, roie ber $an$ler

bereinigt, alö ßofjn nicrjt bie /Ereiögabe ftaatlidjer £of)eitred)te" »erlangt

t)at. 2)ennod) mirb „gumÄampf für (51^ (bitte, baöSIpofiropl) ju beachten!)

unb @ut ber Nation gegen €o$iolbemofraten,$oIen,2Belfen unb&entrum"

gerufen, <so leben mir. £ie SBelfen Ijaben ouö bem 9Kunbe beö .ftaifeiö baö

uerljei§enbe ^falmenrooTt w 5Rcc^t mufj föed)t bleiben* gehört; biVßolen baö

Sob if)ter$reue, bie „für 2l0e einSBorbüb fein möge" ; baößentrum mar elf

?af}re lang bie feftefie€tüfceber$erbünbeten9Jegirungen. 3m£)od)jommer

1900telegtapl)irle2Bil^elman(5l)Iobröig: „Söürgerlitrjeö^efe^butfeunb^mei

glottenoorlagen: $njei fo roidjtigeSDßa&regeln für bie innere unb äu§ere(5nt'

roidelungunjeteöSaterlanbföfinbnodiaon feinemÄan3lerjegegengejeid}net

moiben." 2)iefe3Raf$regeln Ijatte nur bie TOttuirfung beö Gentrumö ermög*

Iid)t. 3m9ioDemberl906 Rotten nm Gentrum, *polen uubSSelfen gegen bie

intematianale^olitif beö^an3lerÖnicfttöein3utt3enben unb bet güfyrer birken«

trumöparteia3iebet^Dlteba^2Bort(baö$errnüon©ilbenbrud),rec^tunfauftifcrj

unb unpüetl)ijd), „beinahe eben jo gtofe mie eine£f)at" fdjeint): „25Mr3)eut<

jd)e fütd)ten®ott,aber jonft nidjtö auf ber2Selt.
,'£ed)82Bod)en bana<rjmu§

boö SBolf auffielen unb alte geinbfdjaft beftaltet roetben; benn eö gilt, (Jfjr

unb ©ut ber Nation gegen ^olen, SBelfen unb Zentrum $u jd)ü£en.

*ftad) ber trautigen (?piftel fam roieber eine Diebe. „<8ie 2lQe fennen

baßgoetl)ijd)e^ort:,^aötft^ SSon

ben Herren, bie mit bem SRebfeligen am @§lijd) jafcen, fannten geanf) l)öd)-

ftenö brei ben<Ea£.3d) glaube, bafe atdjberjlansleriljnerft feit bem zwölften

Januar fannte, wo er il)n in ber ^ofpjd)en3ntung gefunben f)a1te; glaube,

bafeeritjnnidjtcitirt^Qtte^enniljmbergan^oillautbefanntgenjefennjäTe.

£er Reifet nämlti): „2&ie fann man fid) jelbft fennen lernen? £>urd) Be-

trauten niemals, motjl aber burtr)£anbeln. SBerjudje, Steine i*flid)t $u tfyun,
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unb £u weifet gleicb, wag an 5)ir ift. Saß aber ift £>euie$ flicht? <Die gor*

oetung be§ Sageö". 2)ie(eS Gitat auf ber £ippe cineö ERanneö, Ii er fict) fteiö

©o^l^efäüig betrachtet, bie ©elegcn^ctt nützlichem £anbelnfaft Immer ner*

(äumt hat unb jein föüfjmdjen nur Sieben banft: difficile est, satiram non

scribere. 5Meje (Satire braucht aber nid)t etft geschrieben gu werben; jpottet

(einer jelbft unb roet^nid)!, roteifönnte eß, auc^ floet^ijd), t>on bemburdjlauch»

Upen föebner r)et^en. „3th bin frol), fagen $u fönnen, ba§ an ber ^pifce ber

ftolonialabtheilung jefct eine außergewöhnlich tüchtige unb umftcrjtige^raft

tljättgtft. @fl ift.£>erra Wernburg in fui^er 3^it gelungen, ba*> njehütterte

Vertrauen in SBerth unb Verwaltung unjerer Kolonien neu gu beleben." SBer

iftfdwlö baran, ba§ biejeö^ertrauen et jcfjüttert mürbe? SBor neun 3at)ten ift

fax Don SBülow 6faatSje?retär, uor fed)S3ahren@raf33ülomSRtid)§fanaler

geworben: unb erft im Jperbft 1906 fanb er für bie ßolonialabtheilung eine

,tüd)tige Äraft.
w
(2)(ö §ud)enö9Hüf)e blieb bem bequemen erjpart; ber üftame

be$ Umfid)tigen mutbe it)m jum gtühftücf feroirt). SBärjrenb er in ber SBil*

helmftrafee thronte, waren bie £erren non föichthofen, non5?ud)fa, 6tuebel,

(grbprin3gu$o6enIor)eSangenburgÄoIoniaIbireftoren;thmalfountergeben.

J&ater pe fonirolirt? £ie$olonialwtrthjchaft oor fottmirfenben3p^ entbe*

Q)al)rt?!I)ie3ngeren$Detjud)e ber Urenberg, €patm,9ioercnabgewernt?9cein.

Unterjeiner35erantmortIichfeitfinb bteäi9ftenSUci§9iiffegemacljttt)otben;finb

atfSerlin bieSepe jehen n ach Sltafpame gegangen, in benen ftanb, afleSBeleibt*

gung^lagen^eamtergegen^ijfionareiei^nbemäuSmärtigen^mt^tüctjftun«

ermünjd)t" unbberöe^hfeletterSc^mibt fönnenicfjtroeitertm^tenftDertüenbet

roetben.roennet^al&ftläger, nicht in bieSertagungjeineÖ^rojeffeöminige^atte

ba$ toroäitigeSlmt au& ber£anb beö^tin^en Urenberg eineSßehmliftean«

genommen unb per) bemüht, afle barin genannten Beamten auäSogo juent*

fernen. 2>erüKann,ber non 1897 bis 1906 biejenßuftanb gebulbet hat,flagt

nun über bie (hjdjütterung beS SBertrauenß. 2)ie mibrige Sitte, jebe 3J?orb»

gejdjicrjtc unb jeben (Serualflatjch non ber Sropenfüfte in ben ^Reichstag m
föleopen, ift hier ftüf) unb oft genug getabelt worben; jchlietjlich ift aber nifet

gu leugnen
,
ba§ ol)ne baö JHanbaliren ber Gfrjberger unb ©enoffen Vor*

Wu§erninicht nom$lot3 gewichen, bie „ außergewöhnlich tüchtige unb umfich*

%Äraft w
ber^)armftäbter23anfeihaI^n9«blieben(oberüberöWeerge30gen)

»äre. Jperr Wernburg hat in München betauptet, bisher habe 3>utjehlanb

überhaupt feine tfolonialpolitif gehabt. 3ft bieje äriti! richtig, bann trifft

Weinen gebenben härter alö ben ßan^ler bereut jehen Meiches. £>err)atje£t
v

«Tie neue (Sntbecfung gemacht. „3ur(*ntwufelung ber^olonien brauchen mir
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bie^aaTung!onfcroattöen©etftc8mitlibcra!em®eift. l, @tnen|o^ol)en^)errn

mufj man attigbef)anbeln; barf man mitfd)ulbtger(5f)rfurd)t nur bitten, ben

©inn biejer bunflenSRebe $u erttaren. jfrmfctöatiüer unb liberaler ©eift (im

Spradjgebraud) be8$atteileben$,um ben ftd)8 fttcr f)anbelt)bringtunjere folo*

niale2hbeitnid)t um eineöjjufeeö ©reite oorroärtS; 311 biejer Sttbeit brauchen roir

©elb, organifatorijdjeS unb faufmämtijdjeö Talent, Äenntnifj beß jdjtrtaqen

SRenfdjen, unbeirrbaren SRaffenegotcmuß unb 3äf)e®ebulb
;
brausen mir für

ben^ot^fantapfere6olbaten.2Bennmirba8^neei)aben
f
fönncnbiegepaartert

$adeigeifter l)intermDfenbIeiben.0ie mürben ja aud) nur bejc^inoreu^tueilber

Webner einenUebergang aurSluöjpradje beö 3®unfcr)eÖ judjte, btetTÖar)! möge

ifjm eine auS^onjerDatioen unb Sibetalen $u bilbenbe ÜKefyrfjeit befeueren.

$>ie$afelrebe ift (eljr lang, ift aberrajcfcoerflungen; fietjeutenodjauö»

füt>rltcl) 3U fritifiren, märe ein eben [obiQigeSmietljöridjteS Vergnügen. £>a8

&Qtag8fonfltftd)en, ba§ ben ÜBormanb ^ur Sluflöjung beö JReidjöpailamenlS

geliefert l)at, erinnert ben Äan$Ier an bie kämpfe auö ber %tit ber Dttonert,

©alier unb©taufer. (Unäaud): abermiebie23atrad)omt)omad)iaan bie^liaö

erinnert.) 2)ie Sorbilbung ber beutjdjen Beamten ftnbct er un^ureic^enb.

(ftatürlidj: er brauet ^rügelfnaben unb mei§, ba§ ber <Deutfcfte fid) immer

freut, menn feinen ^Beamten ein t)ä§ltd)er Sappen an§ 3eug geflicft mirb;

follte aber aud) mifftn, bafj fteter £abel bie ^rbeitluft unb 2etftungfäl)tgfeit

ber 33eamtenjdjaft nidjt fteigern fann.) S)em (Zentrum mitft er cor, c$ fyabe

„braue beutjdje eolbaten oor bem geinb im Stid) gelaffen". (3ur &u8füf)»

rung eineß jo tücf
i
jdjen ^laneß märe tm 33ereid) beö (Einigen Bunbeö feine $ar*

tei ftarf genug; benn öor bem geinb gilt nur berSöttle beSÄriegöljfrrrt. <Der

l)ier meljr alö einmal unflug genannte GentrumSantrag mollte braoe beutfetje

©olbaten, nad) beenbetem jfrieg, früher in bie£cimatl) jurücfbetörbem, als

bei©eneralftabbamalö für möglich ^ielt.)©irft er ferner uor,burc^\SbIcl)nun0

beö Söaljnbaueß bietfrieggfoften bcöffieidjeö um triele 93?iflionen oermefyrt $u

Ijaben. (Sttdjtig. 28eraberl)at faftanbertljalb^afjre gezögert, e^c erbaö@elb

3Utn S3au ber über ben S3aimeg $u füljrenben (Sijenbafjn, bieöenerallteuten ant

oonSrotba „alöabjolute^otljmenbigfeit" geforbert tjatte, oom9Reid)$tag er«

bat? T>er^an3ler. 2Ber ift jdjulb ^axan, bafj bie etreefe ^ubub»Äeetman8=

l)oop, für bie im <De3ember eine *0fel)rf)eit 31t l)aben mar, nod) je£t nid)t be«

miüigt ift? £>er tfa^ler. Söer f)at bie J)ieid)öfaffe aljo um bie meiften «WH.

lionen gejd)äbigt?£er$an3ler.)$erjönlidje8 Regiment? sJiicfttbran 3U ben-

fen. (ÜKerfroürbig; marum fjat ber^an3lerfeinen5öe|'ud)ernbann jo oft oor»

geftöljnt, mie oiel er oerljinbern müffe unb oerl)inbert ^abe?) Siegt ba8 (£etts
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trum.bann jaud)$t ba§ StuSlanb. (Unuorfic^ttg : benn biejcr 6ieg ift ja möglid)

;

unbfaljd):bcnnunieremnöd)ften9iad)barunbfeinen gTeunben wäre, md)tnur

btfDtiente wegen, ein beutjd)=iömijd)er3wifi gerate jefct jefjr mitlfommen.)

3cad) all bem ®erebe iftS nöifjig, in nüd)terner$uf)e nod) einmal aue*

jujpredjen, maß Ift. SBor fieben$et)n Soften würbe $M$marcf gejdjolten, tneil

et ju einem oon 2Binötf)orft erbetenen ©ejpräcr) bereit geroe[en mar. ©eine

Nachfolget finb mit SBinbtfjorftö (frben intim gemotben nnb fjaben fid) ba :

burdiim
S

J>arla ment rocnigften* c in brq uemee £eben gefriert. £eer unb glotte.

Sozial- unb Sinan^eform, ^ürgerlidiee ©ejefcbud) unb3oÜtarif: baeßen:

trum mar für alle mistigen Vorlagen $u babcn. 28utbe manchmal mit min:

n'gen, mondjmal mit anjefynliden ©ejdjenfen bafür belohnt. Unb jdjuf fid),

»sie in jebem ^arlame :t nod) jebe ftarfe gartet, einen unfid)tbaren @infiu&*

fand 5er in bie SReidjf ämter un bTOiniftcrten münbete. €oIcrje£ed)ielmecf)tel,

bietet (?rfar)tene im 2)unfel wittert, oerjcrjmäfytroeberbaöMLMnberof Parlia-

mcnl nod) Monsieur lo Dopute
;
gefätjrlid) werben fie erft,menn fdjwacfye €>ee«

lentmSäaVetamt fijjen. Untei (5apriDt tjatt? baß preufcijcrjeSBolfejdmlgejefc,

bann bie >föilitäiDot!oge nod) bie 3eit junger Siebe getrübt; bod) fd)on (eine

„ifltfnb'Itjaf.bieaniibiymätcf jd)e3o0politif,wutbe nur burd) bie TOtmu*

fungb(fCvntrumgermöj;lid)t.2)ei 2lbgeorbnete£ieberTrarim Parlament ber

roädmyte *föann unb bei allen Meid)* btfyörben alö .ftonfüiariuö beliebt; er

sollte junöd ft bie ^ilbung eincö neuen ^roteftontenfarteOö um jeben^reiö

l)inbetn unb bann bie s#ort>njd)aft feiner^artet ftabiliren. <Da8 gelang. 316

^tjloJmigfam, „00II ogfr",wie^rofefjor!Epat;ntoFtöoflfagtM,jeinen(5intritt

inbasflmt in einer bcn^rhältniffen gejcrjicftangepafetenSSeije''. SDaö Reifet:

er bat bltn^elr

b

r
bie banerijdjen jhilturfampfiünfcen if)tnnid)t langer nadj^u*

fraßen. JlÜeÖ war in jdjönfter £>rbnung. <Daö Gentrum fonnte fid) rühmen,

&teieutjd)c ©ehjtraft reicr,lid)er gejpetft $u tjaben, al0 je in ben Sagen fott»

feroatiorltberaler 9ftel)rf)ett gejdjerjen war; fonnte öffentlich, ol)ne irgenbmo

23iberjprud)3ufinben,eiflären: „3nben gragen internationaler t>olittf haben

»irune^ur @ej)inen8jad)e gemamt, bie an bie äu|crfte ©ren$e berüflög«

lid)feit $u gefjen, um ofwe alle ^aiteiunterjdjicbe ben $ieid)öfag gejcfjloffen

an ber «Eeite ber 3R> gitung $u galten". Unter 23ülow würbe bie ^er^licrjfeit

b« 53crt)ältniffe« jo weithin erfennbar, ba& fie bie @oongeltfd)en 3U ärgern

wfing.Dae Zentrum ^t)ietj e£*, fiabet immer (^ör, wirb immer get)ätjd)elt;

jemegütner werten im jlan$lerl)au6 allen anberen (Säften norgqogen, unb

n)enr^)etiOitererau093iüncl)en naet) Berlin fommt,mirb er oon Seiner^urd):

lauajt aue etn&ouDerain empfangen. 3m 'DJiärs 1904 wutöe ber $weite sßara-
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graph beö3e{uitengejc^c§ aufgehoben; unb ®raf93ülo» jagte: „2Öir müffen

oon betben leiten oermeiben, ohne ^oth an ben modus vivendi 31t

rühren, ben im 3a$r 18S7 bteSBet^ett beö güiften 23u?marcf im «Bereut

mit ber SBeiö^ett beö oereungten ^Sapfleß gefunben t)at. fotl babet her*

auöfommen, menn in ber SBeife, wie e8 3U meinem 93ebauern neuerbingö

(w>m (£öangelijd)en 33unb) gefdjehen ift, ber $ampf ber ßeljre, ber bringt*

pien, ber £)ofrein auf baö politt(che©ebiet übertragen nwb? halte eö für

eine ber grö&ten ftaatämännijdjen Stiftungen beö Surften SBtömarrf unb für

jein unfterbltdjeS 58crbtenfr, ba§ er oerftanben §at
t
ben ihtlturfampf beiju*

legen. SBon einem neuen föiltutfampf mtfl bie grofje 50^et)rr)cit beö beutjdjen

SSolfeö nad) meiner Uebe^eugung nid)t8 miffen.
-

2)a8 Zentrum geigte fidj

banfbar; e8 oerfagte bemföntjler femeö$er3en$rounj(heö@rfü0ung unb mar

ftetö bereit, ifjm gegen jeben Singriff, jebe jdjroffe jfritifSdm|3 3U gewähren.

9cocf) im 9cooember 1906. SDie Ablehnung beö 93arjnprojefteö unb beö^olo*

nialamteö mar nicht ale casus belli betrachtet aiorben.Äolonialfadjen ! $öer

fragte Danach? Söeninterejftrte berfüömeftafrifantf^e^rteg? 3nber3eit ber

fdjlimmfien Sfanbale babete gürft 33ülom, ber bod) mieber ferngejunb fein

(oOte, in 9corbernen, mar $rin3 Hohenlohe auf Urlaub, mürben bieÄolonten

öom©eheimratl)3^oje regirt. &uf einem ©ebiet mu& baß Gentrum bemeifen,

ba§ efl^nicht unter aQen Umftänben gouoernemental fein will, iiafet ihm baß

Vergnügen. Sie fatr>olifd)c^ciocrfjchaftoerlangtöunb mtrfönnenö ertragen.

£erbft 1906. $Qmählid) mu§ man an bte SBorbereituncj $ur nachften

SBahljfhlaeht bcnfen. £unbert ©ttye ftnb nidjt a,an$ leicr)t 311 oerthetbigen.

9Jci§ftimmung im Dieid); überall bie ©tfenntnifj ober bie$hnun 8f ba§£)eutfd)-

lanbö 3ufunft bebroht ift; überall mirb bie 6d)wad)heit berSRegirenben, bie

oon 3ahr $u 3ahr füt)Ibareie Hinneigung $u u^ettgemä&em&rnptoabfolu»

tiömuö getabelt. 3h^ roerbcn bic2öär)lcr und^urufen, h a Dt2ifleö mitgemacht,

habt (Such, (eit Söinbthoift tot ift, 3U Sämmletn getoanbelt. 2Sir ftnb feine

X*lbelöpartei mehr unb müffen mitbemofiattfchen Stimmungen rechnen. &udj

locfen bieS)täten jefct bie33at)ein, mit benen nid}t 3U jpafeen ift, nach Berlin.

@in(#lücf,baf3 mirunferenör^ber^er haben. £erfanngetroftben*Ö(unbnod)

et wae< weiter aufthun. Siechtöunb linfö tft faum (*inernod) mit bem ^an^ler ju*

[rieben. UnjerSchuhtruppenbienftfann gefährlich werben. 9cod) aber iftSreue

fein leerer ©ahn. Ülodi finbet £err6pal)n, naef) Sllgepra«, feinen ©runb gur

Un3ufriebfnheit.!l>are^t£crrMoer^^

pltf. ©röblid) bclcibigenbc £)uplif. 2)iegraftion mißbilligt bie8d)impfrebe

beöOberlanbeögeridjtÖratheö unbrügtjeine^eid)tgläubigfeit. £>och bie treffe
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jdjrcibt ffioerenö (Sdjulb auf8 $arteifonto : alfo mu& man fid) ein Sötten

grfränft fteflen. 3ftr forbert ncununbjojan^g OTlIiorten? 35Mr geben nur

jroanji9.(5Bd^Tenb obernac^ ber3aeiten2efung rotrb ficft fc^on aöcö pitbcn.

)

$ie messagesof love bleiben bteßmal aber auö\ Der^anjler hat jdmeÖge»

lernt,njaö trtt)unmu§ / um§lppIauÖ3uerlaiigen.2)ie6ttuationiftuod) genau

jooieim^oDember.^nee^tdjtigefüreinSc^metdjelroörtc^en oom (Zentrum

$u ^aben. 3ft eine wirffame Wahlparole aberntet notf) rotziger? 2tljo Sluf*

löjungunbÄairpf gegen baö (Zentrum für bie apoftropbirte @l)re ber Nation.

... 2lflc£ wieberholt fid) nutimSeben. 2)odjroa8 ^eutegej^ie^t, gleist

nieuöQig geftern ©ejd) ebenem. $)ie föeid)Stagöauflöjum] war bieömal nicht

oon faßlicher, jonbern oon perjönli^er^olttif geboten
;
üonbcm33ebürfni&,

ba§3>olfoempfinben jäh oon ber^rittf gemalter getjler unb erlittener lieber-

lagen ob julenfm. £)er 3Rachtrag8frebit, bcffen $ür$ung leicht ^u Dermetben

mar, lieferte ben tötflfommenen SBormanb. Inter pocnla bat 5üi ft 33ülom

gerufin: J&infRtidfltoft, ber in nationalen gragen nicht oerfagt: 2>a8 iftbie

gorberung beö Sageö". liefen Meichetag hatte er. (£inen, ber ir)m aOeölln=

entbe!)tlid)e bewilligte. ($r hat tt)n aufgelöst, weil er enblidj wieber lauten

2pplau§t)ören, fid^ mit bemßorber beßSiegerö f t än$en oberfürö grübjahr einen

gutenSlbgang fidjern wollte. 9Uemal3 ift, jeit bie £>eutjd)en roteber einföeid)

baben, unter jo unhaltbarem 93orwanb, (oinhaltlojem gelbgefchreteinSBahl*

fampf begonnen worben.Docf) Dietleicrjt war33eute$u holen. 2luf in benÄampf!

3wifdjenfpiel.

2)a§bie2lujfaffung,ber icf) am$weiunb5wan$igften3)e$emberbier ju*

erft©ortegab,richtitfWar, iftmtriettöemau8aOen^arteilagernbeftättgtn>or=

ben. £out barfS freilia) fein bem neuen Kartell ^ngeböriger jagen. 2lber ich

i)abeeinen3eugen : einenalten, in aöen£af tiferfunften erfahrenen ^arlamen*

tarier. 9lm oierjehnten 2)ejembecl90Ö, ^wölf Stunben nach ber^luflöjung,

erjdjien im „Sag" ein Seitartifel, auö bem ich tin paar Sätje anführen will.

Zentrum benf t fidier nicht baran, in eine DppofitionfteQung ab^ufdjmen*

?en. Ohne baößentrum läfet fict), rote bie£)inge heute liegen, feine regirung»

fähige Mehrheit bilben. 3)ie freifinnigen Gruppen finb weber ftarf noch ent»

Wieben pofitio genug, um baö Gentrum als ©lieb einer joldjen 3U eiferen.

Sdjonihre mehrfreihänblerifche unb antiagrarijdje Dichtung bilbet eine un*

überbrücfbarejUuft äwijdjen ihnen unb ben alten «ftarteOpartemt. $)agleuct)=

tet aud) \o ein, ba§ berÖeöanfe einer ^Heichötaggauflüjung gegen baö (£en«

trum alß %thhelfer bienen mufj. 2)aÖ aber ift reinfte $hanta fteni -
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foldje, lebiglid) um einen (Sdjlag gegen baß (Jentrum $u führen, ift frtoole

©eban ffnfpielerei. koloniale ^äfeletcn bi?ten fidjer feine rolifjameSBalil*

parole; am SBenigften in etrer 3*it road)fenber Oteicrjöüerbufffnbeit mit

fe^rpetiönlid)er3nipi^urg.23ielfa4bccft bieglogge berföeidifitageauflöjung

gegen ba$ dentrum frcil,änbletijd)e Gontiebanbe. 9Dian Ijcfft, mit £ilfe ber

gleijd)lr)eueTungbei jefct DOT^unetjmenben aOgemeinen$eicb$tag§n)ai)lenbie

fdju^öUnetiidje^agrorij^e^eljrtjeit jprengen unb jo bieSRüdfefp gur copri*

mjdjen Sirtl)jd)aftpolitif anbatwen aufönnen. £iefe$ ^ländjen ift an fidj

burdjftditig genug, aumUebeiflufj aber in ber erften Erregung über bcn3»t'

jdjenfaO rernburg* Dioeren aud) bireft auögeplaubert rooi ben. £)ie jdm£$öüne~

rtjcfjen $aiteien finb bafyer natürlid) weit baoon entfernt, fid) burdj bie $a*

rolc ,2oöDom Zentrum' auf ben £eim locfcrt 3U tafien.G*8 gehört ein !)o()er ©lab

Ieibenid)aftli4er23etbIenbungba3U,njenn jelbft glätter üorentfdjiebcnnatio«

naler@e|innung Don einer^uflöjungbeöJRei^tage^ gegen ba£ Gentrum p^an*

tafiren.^SBaöben^djreiber^tjantaftereiunbfiiooIe^eöanfenjpielereibünfte,

roar, roäfyrenb (ein 3trtiM gefegt unb gebiucft rouibe Grreignifc gf roorben. Unb

nungingerflinfaufDcngeim SarbeinKuferim^treitJoateanöieSpi^eeinfö

Gentralroabloereir.treten unbtorgn^^

bet2öilbelmf1ra6egejammeIten sßatrta--gonDÖ.5)od)ambreije^ntenre3ember

fyatte er bie Situation faft genau jo beuit^eilt roieid). (Sein Üiame? gl eirjerroon

3ebli^ unb Weuf ird). SBict 2Öod)en banad) jrtalt er mid), roieber im „Sog", metl

mein „^ablprogiamm" Dom füi ften Januar bie,,$uefi(fttcnbe* 2L*at)lfam»

pfeö nerid) ltdjiern fönne",unb einifberlefid) $u bei 3Jetbäd)tigung, mein 8t*

tifel jei Dorn ©Taten i>ojüborojft) injpirütunb r)abe ben3njerf,biejen Staats»

jefretär fürö ^eidjffan^lcramt $u empfehlen. Qhnft ober SpafeV 34 fenne

ben (trafen
v
J?>ojaboa)jft) nidit; atme irmt, ob er aud) nur einem SaJ meines

^rogrammeS juftimmenujürce. (Seit Saferen jdiäge id) ifm aloben ernflfjaf

«

teften, trjätigften unb fäbigflen unjercrStaatßjefretäre, alä einen -äftann, ber

Söhfung toiD, nickt 23eifaQ; unb fönnte mit ootfteDen, b fj er in noi maier

3eit ein fft)r guter Jlieidjefan^Ier träte. £er fünfte^an^Iei (auf ben bei oiette

unß DieQeidjt nod) eine gan$e Seile roarten läfct) mufc aber in ben Detter*

toinfeln internationaler ^olitif rjeimtjd) unb bennod) jo fiijd) fein, bei aller

.

s

)iut)e jo ftäfiig, bafe bie 9ßad botjtfaft feine unDerbiaud]te Energie jdmefl

fürdjten letnt. <Da ber greifen ben (trafen innig rjafct, joOle er it)m in biejer

Seit natjer Äonfliftdgefarjr bie jlanjlerauirbe roünjdjen. Wx aber nidjt ben

SBunjch ^uttauen, baö internationale 9ieid)$gejd)nft oom^dijer unb oon jei*

nem$j$irjd)fn bejorgt $u jerjen. Spafj oberdrnft? 3d) füterjte: @rnft. (Seit
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Bodjen wirb ©raf ??0jabowjfn alö @rbfd)leidjer Derbädjtigt unb baS mot

d'ordre ausgegeben: $er fjofrt, ans 3^1 $u fommen, weil er bereit ift, bem

foijer baö SluSwchtiae gan$ gu überladen. (JDb er mtrflia) ba$u bereit märe,

ift, bei jeinern ftarfenÖefü^l für Serantroottlicf)feit,mmbeftenö $weifell)aft.)

greifen jDctaoio non 3ebli£ unb91eufird) ift jo oft „@d)riitmad)er für fom»

menbe90Ränner
u
gewejen,büfj irjm bie 3nftnuationjolcr)er£ienftbarfeitwol)I

nidjt heieibigenb jdjeint.34 niifl ben altenJperm weber rjölmennod) mit Rattern

HBortfranfcn; iljm nur rurjig jagen, bafc id) biewunberlicr)e©ewormr)eitr)abe,

jelbft (SrbadjteS au8$ujpred|en, unb bajj er ffetS irren wirb, wenn er hinter

meinen €>ä£en einen fremben Söiflen fudjt. $ud) bie fef)arfe Äritif beutjcrjer

Suftänbe I)at er mir bicf angefreibet; fein£abel ähnelt ein Siedjen einer 5Dc-

nunu'ation.3ft ber gretje£elb beä£aujeS Scherl joempfinbitd)? Heitmann?

9m oieqeljnten ÜDejember jprad) er Don ber „habituellen Sdrjwädje", bem

„gortwurfteln" unb ber w6d)aufelpoIiti!
w
be$ jtan$ler8; warnte Dor„Gaefart$*

tnug.SogantiniömuöunbSBerpotebamerungber^egirung". <Seitbemrjat ftd)

bod) nicrjte geänbert. 9tor ift au8 ber „frioolen ©ebanfenjpielerei" bie fürft*

liäy.freirjerrtidje 2Sar)lparole geworben. 9iadr) ben beiben SrtiFeln, bie feinen

föufjm ntdjt gemehrt r)aben, bürfte ber $olitifu$ unb Stilift fid) 9iur)e gönnen.

Sufunft.

£)b bieSöa^lparole fidj als wirFjam erweift, werben wir balb erfahren.

SBirb auf Rouge etNoirnidjt fo Diel gefegt wie im3arjr 1903, bann ift $um

3ubeInod) lange nid)t©runb.3ft erft $u erweifen, ba§ mit einer auSÄonjer?

Datioen unb liberalen $ufamm engeFittetenSK erjrl)eit regirt werben fann. SBenn

bieje^arteienfic^nic^twiberßrwattenDonrjeute auf morgen änbern,iftönid)t

mögliä). lieber militari jdje unb foloniale fragen Fönnen fie fid) einigen ; nid]

t

über larifDerträge,3öfle,(&teuern, ©ewerbe*,£anbwer Fer* unb 33örfengej efce.

6ie ^abcn Derjdjiebene Siele unb muffen fid), fobalb bie glacferrjifce bcS $3arjl'

fampfeä oerrauefct ift, wieber trennen. SfjutnidjtS: bie gefürd)tete3eit ift über*

ftanben. Slucr) wennS nid)t ganj nadj SBunjcr) gerjt, war bie ©efdjicfjte nod)

beljagliäjer, als fie im 3ar)r 1908 geworben wäre. Söaren bis in ben Negern«

ber hinein niefjt jogar bie Safiermannijdjen beinahe wilb ? SBeber dou irjnen

nod) oon bengreifinnigenwarb jeitbem einSöörtdjen über 5(bfolutiSmuS unb

33n5antini8muS
f
über SBereinfamung unb bö je Sjpeften gerjort ; nur Patrioten«

rebe.2Benn ber forijer Ijeute einem ®artenlaubenpoeten jeuUperg auSjdjüttete,

wäregetoifj Feine^lage überllnbanf unb 33erfennung barin. £ranf ergeftern

nify froren «BlicfeS auf baS 2öor)l feiner beiben 2Jernf)arbö? £em Äanjler

Äette, SBedjer unb £ran$. Senn fyn lobt, ben Sfleifter, oor 2Wen baS S^erf.

n
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UnbmarumIobft$)u, Nörgler, ilmnufyaucr) enblid) ? 2öeil feine neuftc*

Seiftungmir flarer nodj als alle früheren bemiejenf)at,bafj Don biejem tarnte

nid)t89tü&Iid)e$3u erwarten ift;feine6djöpfertl)at,nidjt einmal prunfloäernft*

liafte Arbeit. 3af)re lang f)at er fidj um bie,Hol an tal aurtl))d)aft nidjt getüm*

mert. Söafyrenb er Rangier mar, ift baß für @übroeftafrifa5Rot§menbigfte Der»

fdumtJinbbie^erträgegef^Ioffenmorben,berenra|^eSöfung^errn^emburg

populärgemad)t f)at. Se^t I)eimftaucr)bergürftbenapplau8ein; ber<5taatö=

mann, bem mir ben bttterftenSljetl be$ afrifantjcrjendlenböDerbanfen. 2)a3

Zentrum r)at in tljöridjtemUebermutl) manche Sünbe auf fid^ gelabert; (jätte

abernidjt ju fdjaben Dermod)t, wenn aud) nur ein fteiferGajmm oberfter 9Retdb>

beamter gewefen märe. Sergleidjt <Deutjcf)lanb8 Sage in ben Sauren 1897

unb 1907: unb 3f)r r)abt bteSBtlana btefeö TOmtftcrlebcnö. 2U§ bie Prüfung

beginnen fotlte, mürbe fdjneu* ein 2Bei^nad^tmärcr)en erjonnen. $td)t ^inber

nur fpeift man mit 9ftärd)en ab. SBenn 3f)r ber Partei, ber irf) geftern intim

befreunbet mar, morgen tüd)tige^iebcDerfe$t,joöt3^r3Bunberbare§ erleben.

2Sa8? $ft ! SBerbet erft f)übjd) grofj unb ftarf : bann erfafrrtSbjö. • • («l&ft

roenn (ventrum unb ©ojialbemofratie gejdjroädjt mürben, bliebe bie ^luflö*

jung ein unDer3eifyli$er3ef)lcr.(5inerf ber, früfyober fpat, treuer bröafyt roer*

ben mufj.9tfd)t um Neigung ju ober Abneigung Don einer Partei i)anbeltfidj$

l)ier,fonbern umö^ei^gefc^äft.^ liefe p^nodj^albmegö führen, jo lange

bie Leiter auf baö Zentrum 3äf)Ien fonnten. jfrine facf)Ud)e ^otfjroenbigfett

gmang, biejen Trumpf roeg3un)erfen.£>aß23eijpiel oon 1887? 3)amal8ging$

ttrirflid) um bie Sicrjerfjeit beö JReidje8; unb ber ^opift fonnte bebenfen,ba§

bie alten ÄarteÜpatteien nur bret3ar)re lang fidj tr)rc8Siegeö freuen burften.

9Ku&te trauten, bafe brausen nidjt ber3rrglaube cntfier)e
(
oudt) oon ben bür-

gerlidjen Parteien jei auf beutjdje ßebenefragen feine einftimmige Antwort

m ein* 5U et roarten. £)enn
f
old)er Söalm fönnte ben geinb in 33erjuetjung führen,

©er Diertetfanjlerljatggeroagt; au cocur legerunb in ber Hoffnung, fünftig

erft redjt bann ben mobernen9Qfenjd)en jpielen3ufönnen. ßentrumömanbate

finb ja nur oon liberalen (unb Don sPoIen unb <5>03ialbemofraten)3u erbeuten.

Cnne fonjeroatiDe Partei rjätte bieSSafjIparole, bie bem Sierra oon3tblit$

nod) am brei3eiuiten £>e3ember r/ reinfte^r)antafleret "fdjien, offen, nid)t fjeim^

ltd) nur abgelehnt. 2Ber aber ift im töeid) Söi^elmö bee 3meiten Ijeute im Sinn

aller ^reufetntagenod) fonferoatiD?2)er28af)Itag roitbß lehren, ßafctftejdjrei*

en! SBirftefyen genau ba, mo mirim97oDemberftanben.2)a833ebürfni§ beut»

jd)er$olitifl)at ftd) im^ärm unb*8lenbnebelbe$3ulmonbe8nid)t oeränbert.
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Xüortfunft unb CLonfunft.

(5in lofeS ©efpräct) beim 2öein.

tiebjam unb mit leiblich gutem ©eroiffen )af? icf) in einer fleinen, fd)üd|«

tetnen 2Betnftube: ba führte ber fpate 5lbcnb ^roei SBefannte herein; unb

in roelcrjer $krfaf}ung! Sie famen bleibe auö ber „Salome" oon 9tict)arb

Straufc; orrne SSeitereS (türmten fte meinen £ifdj unb nahmen midj, ^ropfjete

redjtS, *Proprjete IinfS, in bie Glitte. Seibe ftnb ftc ^ropljeten, Janatifer. SDer*

reifte ftnb fte SBeibe. Unb SBeibe wollten fte Unerhörtes gehört Qaben.;

2öäf)renb aber ber Sine oon neuentbedtem *ianbe SBunberDtnge erjagte,

uon Halmen ,fo r)oci), bafj bie JÖolfen in itjren SBipfeln roorjnen, oon $arabieä»

oögeln mit nie gefeljencn garben, oon bem unfäalidjen Renditen ber 9tad)t;

fd)meiterlinge, bie taumelnb buref) ben £uft ber abenblicr)en 93lumen irren,

toaljrenb ber (Sine folctje erjolifdjen lieber fang, roarf ibm ber Slnbere heftig

bajto ifd)en, er möchte boct) in feinem (feltfamer 2öeife geraufdjlofen) Tropen»

roalD nid>t bie Slffen unb HafabuS oergeffen, oon benen er für fein Xr)eil

noer) immer alle beibe Drjren ooll fcabe bis über ben SHanb.

danach mürben fte poejteloö, orrmieben alle Tropen unb fpradjen^ mit

foo)licr)er £arte unb fad)licr)er Streitbarfeit. Unb fur$ unb gut: ber ©ine be,

toieS, bafc luer t^atfäc^Iic^ (2)aä ift fein ^ieblingmort) bie Tlufxt mit neuen

SRttteln neue 28ettrje gefetjaffen rjabe, unb ber 3lnbere betoitS, bajj l)ier über*

rjaupt oon 9Jiujtf feine SRebc fein fönne, fintemal SRuftf ofjne Seele feine

3Ruftf fei; nur ©rfinbung fei barin, aber oon (Smpfinbung feine Spur, ein

rafftnirteä SRedmen, feine Äunft, flunfiftücfe in mofaifartigem garbenfpiel,

blenbenb unb folt, eine eitle ©efdjraubtrjeit, eine froftige itferjücfung.

£anad) fingen bie feinblid)en Sangesbrüber ju fdjimpfen an. Unb bann

ging ber 5lnbere naef) §aufe. (3ur Strafe: ofme §u bejarjlen.) 3$ blieb mit

bem (Stnen jurütf, ber, toeil er ben ^lafc behauptet fjatte, als Sieger ftdj füllte

unb SRulje geroann. So famö jroifctjen unö ju roeniger blutbürftigem ©efpradj.

5$on biefem ©efpräer) toill id) (^reiben. 2>er SDlamt, mit bem id) cö

führte, ift ein fetjr belefener 2Kann unb ein gerabe^u leibenfdjaftlidjer $e=

mintäjenjenriec^er. (So, nun rjat er3 fc^roarj auf 2HeiB.) 3* Wtte mid) gar

ntdjt gerounbert, roenn er oon 2)em, roaS id) oorbradjte (©ebanfen, in füllet

Stunbe gebaut), mir inS©cftd)t gefagt rjä'tte, 2)a3 ftefjc fit)on bei S)em unb

25em unb Xiejcr unb %entt rjabe tä fd)on oiel beffer auSgefprodjen. So nat)

unb jelbftoerftä'nbltd) unb notrjroenbig erfdjeint eö mir. Slber ber fluge 9J?ann

rieb mir feine SRemim^enjen unter bie
s
Jtafe, ber id) felbft rea^t unbelefen

bin, in Aestheticis oor SUlem, weil id) gefunben Ijabe, bafe eä auf ber slBelt

fo jerjr oiel fetjönete 25inge gtebt alö bie ^eljre 00m Schönen, ^ielmerjr be^

11*
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hanbelte er meine 2In|djauung alä einen ganj perfönlichen 3rr(tnn; unb baran

erfannte ich nun, bafi e§ mit meiner Sache nic^t |o ganj fehlest befteflt [ein fönne.

Unb fo mar ber Seginn. 3<h fragte ihn:

„3a, Ijat benn 3hr SaIome»Straufj feine Ahnung baoon, bafj er ein

Unrecht begebt, ein ,|crjreienbe3
4

Unrecht ..."

„9ln roem?"

Jin 2BUbe natürlich!"

„(Sin Unrecht?"

„2)a8 jage id). £)a tft ein 2ikrf, oon ftünftlerhanb gefdjaffen. So Ijat

ber Schöpfer eö geferjen, fo Ijat er eä gerooüt, fo rjat er e8 in bie 2öelt ge*

fe$t. 9cun ift e8 ba, fo unb nicht anberö, unb fpricht ju un3 unb ahntet unt>

lebt. Unb jefct barf ein 9lnberer fommen, ber an biefem 2Berben unD 2Se(en

feinen X&eil hat, barf $u bem 2üerf fagen: 2)u bift nicht richtig, nicht gut

fo, mie 2>u bift, nicht ganj, nicht fertig, 2>ir fehlt (Stroaä, unb ich, ich rjab*

2)ir ni geben, roaS 2>ir fehlt! Unb er batf ftch, barf ftet) bartiber hermachen,

barf mit feinem eigenen ^infel batüber fahren unb barf cS übertünchen mit

fremben gaiben . .
."

„(Srlauben Sie! (Sin Äünftler foll 3unäcbft einmal nicht baö Stecht haben,

ftch oon bem $Berf eines $nberen ju eigenem Staffen begeiftern 5U laffen?"

„«Natürlich ^at er baö SRecht. SIber bann foU er Gigeneä fehaffen, baö

auf eigenen Seinen roanoelt. 5*on ber Schöpfung M 9lnberen aber Iaffe er

bie §anb. Sie lebt in ftch unb Ourer» ftch unb miß irjre freie, unberührte (Sin^el»

tjeit. 3fl benn ba§ Kunftmetf ein 3«bioibuum ober nicht? Unb ift Da3 ein

3nbioibuum, roenn groet oerjehiebene Organismen jufammengebunben roeroen?"

„Sinb 2öort unb Xon fo oerfergebene Organismen? Unb roenn nun

ein fongenialer 2Jceifter .

„Kongenial! S)a8 ift auch fo ein IiebeS SBort! ©iebt e§ jroei [0 fon«

geniale Scanner, bafj fie ein Rinb seugen fönnen? 3ft ntcr>t Söilbe 2öilbe

unb Straufj Sttaufe? 3ft nicht ber (Sine ber (Sine unb ber Slnbcre ber 9ln*

bere? Sinb fte «ich* oerfctjieben, — oerfctjieben, unb roenn fte einanbet noch

fo ärmlich roä'ren? Pehmen roir an, bie 3Jtuftf an ftch fei fyet eben fo lebenbig

roie bie Dichtung. 3n biefem günftigften Jall ftnb ffier jroei Iebenbe Siefen

fünftlich jufammengefettet. 2)a3 eine ftfct an bem anberen gefangen. 3ßic

müffen bie 93eiben in ihrem 3""^ ftch 5U einanbet oerhalten, roie müffen

fte fid) Raffen unb einanber fluchen! Unb nach au&en ftnb fte eitel Harmonie."

„Söiffen Sie, roohin 3tn* 2Beg Sie führen mufj?"

„9iun?"

„SBiffen Sie, bafj Sie bamit fchlieplicr) aller Vertonung baä Xobeä»

urtheil fpreajen?"

„3a, benfen Sie: unb biefer ©ebanfe fehreeft mich nicht einmal. 2üobei
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mit tinc befonbere greube fein würbe, roenn mit ber legten Vertonung'

auch biefeä grägltc^e Soit hinüberginge."

„©in gebübeter SWenfth . .
."

„Sin ich nicht!"

„Torf ernfthaft fagen roollen, baß Dpern unb iiieberfompofttionen feine

Iebenbigen Kunftroerfc (ein tonnen!''

„3$ meine, baß eS SKeincö unb ©emifchteä 'giebt. Unb bafe baS Sfteine

ba§ Rohere unb baä ®emifd)te baä fiebere i(t. äüknigftenS in ber tfunft."

„(Öemifchteä! %a, aber eö fommt bod) roobl }el)r auf bie 33eftanbtyeile

on. Unb wenn (Stroaö fo 5ufammengehört roie 28ott unb $on . .
."

„lieber btefe 3"fami™ngehörigfeit Ior)nt eö ftch, 311 fprechen."

„£a§ meine ich auch- Unb roenn mir auf bie Anfänge ber Hünfte

äurücfgehen, roaä fmben mir baV giebt gar feine $oefie ohne 3Rufif, baä

gelungene 23ort ift bie einzige Sichtung ber Diaturoölfer, bie erfte Sichtung

ift einfach Äompofttion."

„Saä fann ich nicr)t beftreiterf. 9lbcr ich möchte hier gleich baö (Sine

für mich retten: roar bie erfte ^Soefte nicht ohne 2Jlufif, fo gab eä jebenfatlä

Iängfi eine 2Kufif, bie ohne SBorte roar. Siefe 3Jtufif ift älter, fie fpract)

fchon in ber 9(atur, bie noch tonen 3Jlenfchen (>ai!e unb ber alfo baS Söort

noch fehlte. 3m Anfang roar nicht ba3 2Bort, fonbern bie DJcufif."

,,©ut; aber beftehen bleibt, bafj bie ttompofttton etroaS ganj Urfprüng*

liehet ift. Unb barum .
."

„3öir pnben fte bei ben 9caturoölfern. Schön. 3d> ha& e einmal gelefen,

baß ber Gäfimo, ber unberührte, Stunben lang oor ftch Innfinst: ,©w&w

Häuptling! ©rofeer Häuptling!' Sarin mag SßielcS jchlummern. Sarin ift rooljl

ber ehrroürbige Urfeim aüet §eloenlieber, ber S3egeifterung, be3 ^Patriotismus;

unb jugleich aller ^olijetoerorbnungen. SaS h^fet: aller ©ntroicfelung jum

Roheren fchlechthin. 2lber roir rooUcn unS boch nicht in ben Urfchlamm ftürjen.

Saä (Sntroicfelte ift, roaS unS fümmert. 2öenn man uon Slunft fpricht, fpricht

man oon §öhen, 00m #icf)t unb nicht oon oorjeitltchem Diebel, ®an$ ab»

gefehen baoon, bafe im Diebel eben 2llleS nebelhaft bleibt."

„2Bo wollen roir alfo anfangen V*

„SBon größter Sebeutung ift ber 3eitpunft, ba baä 3öort fich 00m £aut

frei machte, ba bie Sprache bie Schrift gebar. Sie Tochter rourbe reifer,

txäumetijcher, oerfunfener, zugleich thätiger, fchneßer unb mächtiger als bie

QJiutrcr. Sticht mehr hat baS gehörte 2öort bie ein$ige 2öirfung8fraft; nun

beginnt bie Stultur be3 gefehenen, beä gelefcncn, beö ftillen 2Sorte3. Unb

in bie Hunft be3 2öorte3 jieht bie Stille ein. 9tun erft ift ber Sichtung ihr

£eiligtinim bereitet. 3*Jt etft beftnnt fte ftch auf all ihre Jträfte. Unb bie

SRuftf, bie menfchltche SRuftf ift injroifchen auch tetn ISmbrno geblieben; fte
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ift ntdjt mehr einjef<f)Iof}en in bie Äef)ll)ör)Ie. Tic Stimme ift niefit mehr ihr

einjigeä 3nflrumcnt. 3e|l fingen aud) bie menfd>ltdi)en §anbe. (Sine neue

2öelt neuer Xöne rjat ftd) aufgetf)an, fte finb frei com 28ort, fte fcaben ifyr

eigenes ftarfcä Üeben. Unb wenn taufenbmal Klang unb Sttort in ber Urjelle

ber ftunft oereint waren unb bann weiter in weiten 3ettraumen beö Cammer»

juftanbeä bumpf jufammenlagen: je|t tjat jtd> 3ebem ba8 Sewußtfein geregt,

jefct Ijat 3ebe8 [eine SBefen^eit gefällt; fte fäütteln iljr ©efteber, fte f>eben

tr)re ©Owingen unb 3*be3 fliegt einzeln unb frei unb ftarf burdj feine (SinpU

l)ett in (eine eigene Sphäre, bie ihm allein gehört."

„$aö fteljt ja nadj (Stwaö auä; aber bie[e Sphären ftnb eben gar nidjt

fo oerfdueben."

„SDaä finb fte bod) wotjl, [o lange bic ©orte ganj anberS fpredjcn als

bie £öne, in anberen SlugbrucfSmitteln, in anderen Linien unb Ilmriffen, fo

lange fte in anberen formen ganj anberen Snfjalt reidjen. ,28er reitet fo

fpat burd) fftaty unb 23inb?' 2BeIcr)e 3Jluftf fann 2)a3 auäfprecfjen, fann fo

ben ©riffel füfjren ju fol^er ©eftaltung! Unb nun erft: ,2>er SSater mit

feinem Äinb': welche 2Jtufif fann foldje SBtlber meißeln? Unb weldje Sftufit

fönnte 2>a3 wollen? §at 2Ru(tf nid)t einen anberen %mb alä ben, mit ber

2öortfunft in ber 3«^nu"9 feftumriffener ©eftalten ju wetteifern? greilicr):

bie <Programtm2Jiujtf möchte ja barjin einen ^Borftoft machen."

„Unb ^at fte eä nid)t geirjan, mit Stüfjnrjett unb erobernber Kraft?"

„^rogramtmafluftf! 2üenn id) baä 2öoit bloS rjöre! SDarin liegt bodj

fdjon 3llle§. SJorfcrjrift unb^ufif : £a3 reimt ftd) wie Kellerlod) unb holten»

jug. IRujtf, 2)u freifte unb fronte aller ©otteSwelten, 25eine greube fofl e3

fein, £id> in einen Äaftg ju feiten : SBilbe Schwäne brängen \\d) ba$u, im

©taH rjinter bem ©atter ju ^otfen? Xongebilbe fernen ftd) banaefj, ©eräuferje

ä'u fein, rjäuöltcfje ©eräufdje, fiebrige, ftäubige ©eräufdje, wie fte am gußboben

hieben, — unb wenn irf) fte wieberftnbe in ber 2Jiuftf unb jauef^enb oerftefje,

bin tefj ein ©efegneter unb bie Äunft fügt meinen Scheitel!"

„28er fo über 9Ruftf fpria^t, wer fo wenig ©inn für bie Erweiterung

tyrer Silbfraft, für bic (Sntwicfelung irjrer @fjarafteriftrung8gabc beftfct, 2)er

jeigt eben bamit nur, baß er nicr)t mufifaltfd) ift!"

„2JielIeid)t liebt miefc bafür bie ?Äuftf befonberä."

„Unb wenn e3 überhaupt lofjnt, nod) einmal über ©efangöfompofttion

ju fpredjen, oon ber wir bod) ausgingen . . . ©ie citirten ba erft ben (Srlfönig.

5Bießeid>t wiffen ©ie, baß er oon ©d)ubett fomponirt ift."

„93ielleicf>t."

„Unb glauben ©ie ni(^t, baß ©efjubert wußte, wa3 er trjat? Unb §8nbel

unb $anbn unb iUV^art unb ^eethoucn unb SBagner unb 93ra^md: fannten

bie 3IHe nia^t genau bie ©ren3en, bie 9ted)te unb bie ^flic^ten i^rer Runft?"
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„3a, rufen ©ie nur 2IHc E^etbei, bie großen 3Iuforüäten. $ergeffen

€ie aueb. ©oetrje nidjt. ,9tur nic^t lefen, immer fingen unb ein jebeä SMait

ift Sein!* galten ©ie fte nur auf, bie größten Kanonen ber Söelt, unb tat*

tatfcf)en Sie tmer) armfcüigen Herl in ©tücfe. 5lber fterbenb muß iet) bod) be»

jeugen: $a8 $öef)fte gaben mir bie Sföeifter ba, wo fte mir reine 3Jtuftf gaben,

too fte bie ÜJluftf nietjt mit bem 2öort oerunreinigten."

„Verunreinigten!"

„3a, |o [age iet), ba iet) boct) fterben muß. Seibe oerunreinigen per) an ein*

anoec. Sie fcrjmälern, Innbern, fiören einanber, ttjun einanber ©croalt an, fernlagen

einander 2öunben. 2)a3 Sfiott reißt mid) tjerauS auö ber $onroeIt, bie £öne

trüben unb jerftreuen mir ba3 bict)terifct)e ©Clauen. 3$ Wrc eine ©mnprjonie

ton SBeetijooen, iet) r)öre fte rjeute, iet) rjörc fte nact) Monaten toieber. 3ft fte

nid>t jebeämal etroaS SlnbereS? 9lict)t nur für micr), auetj für ben gefdjroorenften

luftfgelefuten? 9tir)men roir nicr^t alle unfere ©rlebniffe, bie ©timmungen

unb ßinbrücfe, bie gerabe 9}lacf)t Über un3 I)aben, unger)inbert mit rjtnein in

biefe M? Unb je naef) bem rjerrfetjenben unb fürjrenben Grlebniß: trete iet)

mdjt immer auf neuem 2Bege in biefe Sanbfdjaft, balb oom Sfjal jur #örje

fcoreitenb, balb oon ber .^ötje in bie £r)äler fteigenb, oon Dften balb unb

balb oon Seften, ferje iet) nidjt immer anbere §änge in anberem 2iet)t, fomme

idi nidjt ftetö ju anberen QtiUn in biefe Serge, balb im 3Jtorgenbämmer, balb

im2Ibenbrotf)? Unb fo foll eö fein, benn fo roeit unb fo gütig ift bie DJtuftf.

2a3 Sott aber paeft mid) feft an unb fümmert ftcrj nict)t groß um meine

corgen, bie iet) 5U §auä laffen muß, baS 28ort rjot feine beftimmte Xageö»

jeit, unb rcenn iet) bei irjm bleiben roill, muß iet) feine 2öege geljen in bie

liefen, über bie £örjen. 2>a§ ift ein anbcreS 2Banbern; unb SeiDcä ift gut,

»ie e§ ift, unb 33eibe8 fotl bleiben, roie e3 ift. S)aS 2öort foU bie SRufif

in3iub,e Iaffen. Unb ben 2Ruftfanten fage iet): 2)a8 SBort fte foHen laffen ftan!"

. J :.5 heißt alfo auf £ocr)beutfcr), baß ©ie ein fcd) ©ct)Iagbäume auf«

rieten. Um ©djlagbäume fümmert fut) bie Kultur nietjt, um ©djlagbaume

fümmert ftet) aud) bie Äunft ntdjt. 3u f
ammen^nge, Uebergänge ftnb überall.

Unb fo ift ba8 fiebert."

„3ufammen(jänge, Uebergange: roer leugnet bie? 3lber rjicr ftnb feine

Uebergange; f)ier, in ber Stompofition, ift ein geroaltfameS 3"ÖIci4 ein «wfc

an, auf unb in einanber. Uebergange: barin barin rjaben ©ie gerabeju bog

Äennjeicrjen meiner ganjen 2lnfct)auung. 25aö ift e8 : ein 3ufllct(t) giebt eö rjier

nia?t; hie: ift ein 9tact)einanber unb Ucbcreinanber. Xtc 1'iuuf ift ba, roo ba8

Söort nod) nietjt fein tann, unb roieber ba, roo ba8 Üßort mdjt met)r fein fann."

„^aä müffen ©tc mir natjer erflären.''

„3Bie follen 2öorte ^aS fagen? Slrjnungen, träumenbe SEBünfct)e taften

H hinein in bie Äörperlie^feit, ©timmungen, bie roie 2öolfen fc^roeben, fict)
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tfjürmett, fkh fonbern, in »eiche ©eftalten fich oerjaubern, in fd)wimmenben

Stnien mit einanber fptelen, in öid^t unb garbe mit einanber ringen: golb*

umfäumter 3ubcl, finftere Sllü|te, brofjenber Slbfturj, wirre SBcrgücfung, Haffe

Sehwermuth unb fjofye ©infamfeit: (o ftnb bic Xöne. Unb nun, barüber, in

einer anberen Schicht, bittet ftet) (StmaS ju fernfeftet ©eftalt, in feften Um»

riffen, in friftallener Körperlichfeit, Sidjtförper mit ben Haren Schwingungen

härterer Strahlen unb ben ©luihen grellerer Jarben, bie um fo fdjärfere, trofcigere

Statten rufen. 2)a3 2Bott fprictjt feine Spraye. Slber über bem 9Bort, ba,

wohin bie 3wiefprad)e jroif^en Sicht unb Statten nicht mehr bringt, ift baä

Unfagbare. Unb wo baS 9Bort nichts mehr $u fagen hat, ba reben bie Xöne

aufs SRcue. 2Sohin baS förperfdt)mcre 2öott nicht mehr fliegen fann, in biefer

3one fönnen bie Xöne noch fdjmimmen. So ftnb brei ?Hcict)e über einanber:

bie Xöne, baS Söort, bie $Öne. Unb 3cbe3 bleibe in feinem SReidj. Tie

2Bolfen;über ben SSolfen bie Sterne; unb über ben .Sternen bie Sphärenflänge."

„So weit fomme idj nicht mit. £a3 Reifet alfo, wenn ich Sie recht

oerftehe, Sie mürben ein Kunftwerf gelten laffen, baS mit 2Jcuftf beginnt,

bamit gerotffermafcen bie Untermalung fchafft, ftcf> tyexauä bann bie Sichtung

mit ihrem fefteren ßmpftnben unb ©eftalten emporheben lägt, wonach biefe

fic^ roieber in 3Jcuftf löft unb gewtffermatjen oerfläit."

„deinetwegen; nur müßte biefeS SBerf eineS ©eiftcS Kinb fein."

„Unb ben weiteren Schritt, baß ein Komponift bie Schwingung beä

2ttortcS fogleieh in mufitalifchc Schwingung fortfefct, baß er bie Stimmung

beS ©orteS unmittelbar gu mujtfaltfcher Stimmung erhöht, biefen nächften

Schritt fönnen Sie nicr)t tfmn?"

„SSebaure: 9lein. 2)enn £)a8 ift gar fein Stritt, fonbern ein Sprung.

2Seil ^ier eine Kluft ift. 2>a3 Söort hat feine eigene Schwingung unb ift

ftolg auf fie, eS hat feine eigene 3Äu[tf unb wißt fte auSflingen laffen bis in

bie jarteften Lämmer ber Jerne. Söie bürfen frembe X6m biefe Schwingungen

fiören, fytmmen unb oerjerren? löie fommt bie Dichtung baju, oon ber 3RufiC

ftd) übertönen, lähmen ober fnebeln ju laffen ? 2)aS 2öort foUte eS bulben,

als äRajeppa auf3 $ferb gebunben unb willenlos fortgetragen ju werben?"

„Unb baran benfen Sie nicht, wie burch muftfali|d)e Süuftration bie

Schönheiten einer Dichtung ganj anberS aufleuchten fönnen!"

„Können fte? Unb für wen fönnen fte eS? SUuftration! 3&er mu& ftch

eine Dichtung iUuftriren laffen? 2Ser empfinbet nicht jebc SUuftration ali Stö*

rung, fte fei benn um ihrer felbft willen ba? 9lflein wiU ich mit bem ^Dichter

fein, oon ihm ju mir ihn empftnben. 9UIe SBermittelung hole ber Teufel."

„(Sin große« Söort! 9113 ob nicht unfer ganzes Kunftleben auf Ser»

mittelung gefteUt wäre!"

„3$ fpreche aber nicht oon unferem Kunftleben : ich fpredje oon Kunft."
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„Unb baä Xfjeater, äum SBeifptel? 3ft 3>a3 feine ffunft? Unb rjaben

6ie Ijier nicrjt gang beutlid> bic Sermittelung, ganj flar erfcnnbar gerabe bic

Äunftmifdwng, bie (Sie befämpfen!"

„3ft Stirpe Religion?"

„ftein."

„$ann ift auct) Xfjeater nictjt flunft. s45faffcnt^um ift bie tftrdje, Pfaffen*

trmm ift baö SCrjeater. brauet! Xcr bie SBermittelung unb Seoormunbung beä

^rieftetä, ber aufregt feinem §errgott ins 2luge fier)t? Unb wer feinen ©r)afe*

fpeate liebt, foU 25er erft ben tfleruä mit [einem lauten ©epränge jid) ba»

äroifdjen brängen Iafjcn? ,2Benn aber 2)u beteft, }o gerje in £etn fta'mmer*

lein unb fdjltefje bie £ljür ju.' 5lflein mit bem 6cf)öpfer. Sluge in 2luge

unb ^erj an §erj."

§ier flopfte mein Xifägenoffe ans ©laS. @r wollte feine Diebe auf

midj galten; er wollte jaulen (moburdj er fid) immerhin oortrjeilfjaft oon (einem

Vorgänger unterfdneb) unb bann wollte er weit foit oon mir. Unter flagenbem

Stopffdjfiiteln gab er mir ein paar traurige Sölicfe; bann ging er. 3dj blieb

äurücf unb mar wenig erfcr)üttert, oertiefte mict) balb in bie 2Siebergabe eine$

Vortrages, ben ^rofeffor Jorel über ben SJlforjolmifebraucr) gehalten rjatte,

unö forfcfcte barin nad) bem S9ilöe meines entarteten 2üe[cnö, wobei icr) mir in

einer nur buref) eben foldje Entartung erflä'rlidjen 3tfftreutr)eit noer) eine rjalbe

glafdje G&ambertin beftellte. 9lber 2)ie3 gehört nur noct) gang Zofe Ijierrjer.

3Rat 2)rener.

21TcIancholie.

'om 2\cgcnn>etter ift mein Limmer grau,

ans ^cnfter Flopfen rförmifcb tjiti unb roiebir

bic (Tropfen . . . 3* n^ti* »ic braujjen 2Jlles fpicgclt

bie braunen Strafen unb bic müben Däa?er,

Dorf? mag idj nicht binausfebu.

Sonneufdjein,

nüe fannft Du fo rerbangeu fein?

0 nur fo piel, fo rtcl nur gieb I>icb t}cr,

bafc mir buraS einen gläferneu (Segenftanb

auf meinem ÜifaS, gezaubert au bic IPanb,

aufleucbt' bas rjeiligc ^arbenbaub!

a^ien. mar IHell.

c2^>
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3ftöorus (Dvkntalis.*)

iJÖ^raf Söbcn, ber al§ ^fiboru« Orientalin in läugfiberfchollencn 9Umanad)ert

fein Unmcfen trieb, mar unter beit Sternen geringerer ©röfje ein Talent,

beffen haltlofer 9?ad)ahmungfud)t oorbchaltcn mar, bic romantifehe Schule, bereu

fräftigere Vertreter fiel) ju ihrem .freil etnfid)tert Ratten, inS $tbfuibc $u führen.

?"yür heutige 3et*en ift ihm faum nod) literarhiflorifd)er SBertb, geblieben. 9fid)t mabr:

biefe SBeiS^cit ftanb in unferen Kollegheften? 5>a gehörte fie aud) hinein. $enn fic

mar aufoerbem gebrueft ju lefen. SBaren roir Spcjialiften ber 9iomanttf, fo mußten

n?ir nod): bafj |>eine feine £orelet)roman$c nach 2öben gebietet rjatte. Tenn fo

ftanbs gebrueft in ber Xreimonatfcfjrift für erftc Änfa^rung bon Toftorarbeiten*

Material. $a3 founte bann ber ©runbpfeiler für einen Üintteufönig bon roiffen-

fd)aftlid)en Speaialarbeitcn toerben,bie genau fo im Strom berftorfermng febroammen,

fo obenauf roic mein famofeS $Mlb . . . $cr erfte Stein roar gelegt übet ber toben*

lofen Üefc unfercr löethäligungmoglichfcit. Senn mir bann bie Scheren gefcrjliffcn

Ijatten, ging ei an ein 3ettelfd)neiben unb an beu 3?erfud), auS bem £>örfaal aufr

märf* in bie fdjroebcnben Säulenhallen l)of)er Söiffcnfcrjaft $u gelangen. 9l6er:J£'

ftröubt ocrgebcnS ftrf) gegen bic Sd)ranfen beS cremen gabenö, ben bic bod) bittre

Schere nur einmal löft." 2Bir mußten unS entfeheiben: fofltcn roir behanbeln

I. #cine unb ^fibor, II. feilte unb bie romautifehe Schule, III. üöbcnS (Einfluß

auf baS Sunge £cutfd)lanb, IV. ©raf Söbcn unb bie SRomautifcr, V. Stiemend

SörentanoS 9iomau3c bon ber fiorcleu ober ein romantifd)eS aWoliocnbreietf, VI

$ic ^orelenfage in ber SBeltliteratur, VII. Julius" SBolff? D, ber Unglürtfcligc,

ber fid) für Kummer I, III ober IV entfd)iebcn t)ättc ! Gr ginge an§ S/iteratur*

gefd)ichten*2Bäl3en heran unb fänbc, baß außer Xcm, roa$ roir jeot fchon roiffen,

niemanb eigentlich roaS 2Birflid)c8 roufjte. Unb bie SBal$büd)er, bie unferen ^fiDoruS

mit nicht bielfagenbem Sehroeigen übergingen, roaren bictlcid)t bie ehrlicheren.

Tie Wahrheit ift: ber Sftame be§ ©rafen l'üben, noch mcl)r aber fein <ßfeu*

bonnm, roar bisher faum ctroaS VlnbcreS für unS als ein Stichwort, eine heralbifebc

rtigur; ein Sdjcinbegriff, mit bem mau gemächlich operirte; ein Ereierftüd, bas

Niemanb bon un§ je in $&nben gehabt t)atte unb ba$ bod) 3eber als bare 9)iünje

in 9ied)uung fefcte. Unb mit haben uns nicht gefchamt! 3Bir fdjämen uns bod)

auch nicht, über biel ©rößerc unfer großes Sttaul aufeuthun. 2Bir lefen 93ibliotherctt

über 3emanb 11,10 fdtjrciöctt ein neues Such; menn mit ben „^emanb" wirf lieb

lefen, fo lefen wir ihn als eins öon ben 93ücrjern aus ber „^emanb^htfoiogic",

— unb jwat bei neu $u fehreibenben SBucheS roegen. ftüt uns ift fogar Sljafefpearc

noch nicht mal ber tuftorifd) Grftc, ber burd) feine SEBerfe »Beiträge jur ©h a'efpearc»

Literatur" geliefert h^t} ba fi«b bod) mieber feine Cueflen unb bie CueHen feiner

Cucllen unb beren ^arallclftröme unb bie fict) in* Unenbliche oerbteiternbc SBiffen«

fchaftlid)feit unfereS (£orfd)en$.

9lun bitte ich übtt, bei Seherj unb @rnft nid)t benfen ju motten, id) mofle

auö ber bisherigen Sernadjläffigung bei (trafen eine §aupt- unb StaatSaftion

*) Ctto Heinrich ®raf oon Söben (^fiboruS CrientaliS).. Sein 2eben unb

eine SBcrfe. S5on Siaimunb Riffln. Wit bem ©ilbnifj bei Richters öon SBilhelm

Teufel. ©. »cht« «erlag. 8 SRarf.
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modien. Ta§ märe ein SSenig quijotifd), wo ungleich £ör)ere noch fo icfjr unter*

fd)änt ober fcqief oerftanben werben, wie etwa ber gan$ gewaltige ©cifteSfoloü

•Sflemen« Brentano, eine feljr biete Cid)* unb ^Tannenbäume überragenbe Sumpf»

ctjpreffe cbclflcu SBucfjfeS, bereu 2)tmenfionen mir erft bleute $u überblicfen anfangen.

34 benfe alfo nicht baran, pattjetifd) 3U werben. Dr. *J3iffin jelbft Pcrmeibet tu

erfreulicher SBciie bic <£ofe be§ fetter*", ©r b,at ein trodeue« (im guten Sinn

rwdeneS) x~\ntercffe bc$ literarhiftorifchen 3rad)manne£ au möglicher SSoflftänbigfeit

be§ üon tym gciammclten 2Jfatcrial3. ©r hat ^erfpcFtibe, bie ihm ermöglicht, auf

bte breitere Behanblung ber legten Lebensjahre 3U belichten. 3)a3 hätte fein wafcp*

edjtcr ^h^°^3c unterlaffcn.- 4DJan benfe: ba, wo ber behaubclte dichter feine er»

fliebigfien SBaffercimer anschüttet, alfo bic meiften Duellenbüchcr $ur fiöben^hifo*

lugie liefert, belichtet fein Söiograpb, ! SDlan benfe! $a bleibt alfo für bie Söiffen*

fcfyait noeb, fiel $u tljun übrig. Unb £a§ meine id) fogar im.(£rnft. 2)er mir

felfift fpanhaft porfommt. &}xVidj gefügt: ich t)a &c ein tischen bic ftochfehäfcung

fcor allem SJiaterialfammcln oerloren. 9?id)t nur ba, wo ba« Sammeln Selbft*

pjed ift, im Sammeln fterfen bleibt ober einen räumlidjctt, jahlenmäjjigcn, $eit»

lirfifn Äbfdjluü fid) beftimmt, fonbern aud) bort, wo ba§ ©cfammclte leiblid) ober

and) üürjüglicb oerarbeitet würbe, ^d) wünfehe aller
s
Wiffenfd)aft eine Wenberuug

ber 3iclc. 3d) wünfehe, bafe cnblid) mal mit ber unglüdfcligen „Oileichwerthigfcit

ber Cbicftc", mit ber „Umfaffenbbcit", mit bem „SBiffcu" überhaupt aufgeräumt

njerbe. (£3 ift fo gleichgiltig, meldier s
4$rofeffor oon Shafcfpcarc mehr wiffe unb

©CK mir üon Shafcfpcare ju wiffen ermöglicht werbe, — fo fatal gleichgiltig

!

?lber feltr wid)tig ift, WaS ein gorfcher bei feinem Dbjeft an wertl)üollen

©ebanfen. ©cfütjlcn, .vtunftwcrtt)cn unb SebenSnahrung fich holt, etweber au« bem

Cöjcft heranholt ober au$ fich fclbft ober au3 SBcibcn; unb ob er Permag: mir

feine gunbe frueptwirfenb $u übermitteln. 9ln mir liegt eS bann, ,"yruchtlanb bc$

Serfaffers ober feinet Dbjeftes ober Leiber $u fein unb fo ben .streik $u fdjlicfeeu.

tUfo fann (riner immer beffer ober fchled)tcr als ber Rubere fein; irgenb Gtwaä

muß nur anietfctlo* gut fein. Ob id) bann au« bem (Mehrten, ben id) lefe ober

ber ctu» feinem CbjeÜ fich *>ie Nahrung holt (ober auS fich oei Gelegenheit bc$

CöjefteS), ober ob id) h»ttohc* erft beim Dbjeft bc* ©elchrteit nur au§ biefem

Cbjeft ober all* mir ©twa« hole: all tiefe 9Jcöglid)fcitcn liegen ba. Schlimm aller*

buiaS. wenn belehrter unb Cbjeft nichts taugen, funbern nur ber dritte. Wodi

fd)liramcr aber ift uufer gottoerbammte« Spftcnt be$ ©iffenfehaftbetriebcS. eine

3J7etf|obe ber flbbition breier Wullen, nid)t immer, aber oft, ach, nur $u oft fo.

SKein fühlet Serhältnifj ium Sammlertrieb aller wiüenfchaftlichen Elften*

menferjen erwärmt fid) fchou merfbar, fobalb id) ba$ Dbjeft, auö beffen Scbcn,

Serfen unb Sejichungeit (^u Ruberen ober Ruberer 511 il)m) gefammelt würbe,

ju fcbäfcen permag; ober wenn ba^ an fich wertl)lofe ©efammclte in 93e$ichuug

iu einer wcrthbolfen 3bee ficht unb baburd) ©ertl) befommt. ftun ift ©raf l'öbcn

ein toirflich achtbarer dichter. 3)cr eine umfangreiche, minber wertt)PolIe, oft foft

tottthlofe^robuftion au« fünftlerifch nachahmcnbcmSethätigungbrang nicht $u untcr>

laffen bermochtc, aber bennod) (ober oieHeid)t: beörjatb) eine 9icil)c beträchtlich über

ben $urcf)fchnitt hexPorragenber ©ebtehte fd)ur unb in feiner ^rofa manchmal jcljr

glücflich ift; unb wenn erft bte SluSwafjl feiner ®id)tungcn oorlicgt, wirb unfere i*tte-

xarur um einen (wenn auch begrenaten) dichter bereichert fein. Ua« allein würbe
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mtcf) treiben, bic ftorferjerarbeit $i)finS mit lautem 2obe $u begrüßen. SJian erlaube

mir, bei Gelegenheit beS $id)ter§ i'öbcn, biegrage aufjumerfen : 9Bie fatttl ein fo

ejrtenfib Wadjatjmenber eigentlid) baju fommen, bod) 38ert!je Don $auer 5U fetjaffen?

v4iüiin betont an fo Dielen Stellen immer roieber, baß beut $icfjter i'obcn bie ©abe

originaler Äunft Oerjagt geroefen fei. „$er Snpus eine« Epigonen fann ni^t Doli*

fommener ausgeprägt roorben fein <rlS in Söben. 5Bort)anbcner formen unb febon

gefdjaffenen WuSbrurfcS fid) bebienenb, pflt er eigene«, toenn aucr) fcfjroac^eö Gm*

pfinben in ein frembe« St leib. $iefe* SBorgcljcii beruht Dorncrjmltd) auf ber mangel-

haften ^rjätigfeit beö fririfd) beroußten SBcrftanbeS, bann auf einer Sdntmdjc be$

GljarafterS: ifjm fetjltSSilte unb SWutli, ein Gigener $u fein unb 3U fdjeinen. Xiefe

TOngel gebeitjeu boppelt üppig auf bem ©oben bor fo tief im SKenfdjen rouraelnben

Wad)ab,mungfucf)t, bic ben ©lid ju großen SWeiftern empor$urid)ten gctDöljut ift

unb barüber oerfäumt, bem Sd)lag bcS eigenen -Oerzens 511 laufd)en. Unb bie

©runblagc oou Mllebem: ber $id)ter ift als Sttcnfd) feine ftarfe $erfönlid)fcit.«

2Ufo ein Gpigone? $m Sutifjefte bcS „Gfjaroir (Safjrgang 1905) f)abe id)

über ©enie unb Gpigouenttjum gefprodjen unb fie auf bic ftorniel „ftraft unb Kultur"

gebracht. $ie größten OJcuicS traben 93cibe3 gcljabt: Straft ift aber baS SBefen beS

©cnieS. ©ic fcrjlt bem Gpignnen unb er muß fid) mit ber Mnltur begnügen. Blfo ein

Wenie ift l'bben gewiß nidjt. Xaran b,at aud) fein ücruüuftigcr SNenfd) je geglaubt.

9lut fefylt aber eben uufetem üöben bie Kultur. (5in Gpigone, ber nur irgenb feinem

Warnen Gljrc mad)t, giebt nid)t fo graufig mißlungene (Badjen roic l'üben; er fwt

ftritif, ber Gpigone, aber fein Slönneu. Seine SSerfe ftiib Sdjnubrote, taufcfjenb

äbnlid) benen auS loirftidjem ÜBciscu. $d) fann mitunter nic^t über§ frerj bringen,

einem Gpigonen meine ticfgcb,enbc ©ctuuubcruug 311 oerfagen. $u anberen Reiten

roieberum mttd)tc id) mit $atfeuftielen auf ifju lo3fd)lagen, auf alle biefe Don ©c*

butt an „erlaudjt Jotcn". Sin Gpigone roeiß gans genau, roaS er $u leiften oermag;

ift er ein ©roßer, fo gef)t er bis not) au bic außerfte Mnfpannungmöglidjfcit feiner

fd)laffcn 9Jhi$felu, er giebt bann baS 93ilb eineS titanifer) pofireuben Fingers,

baS für ben roiffenben tfufdmucr eben fo abftoßcnb rote tragifd) toirfen fann. $enn

fobalb e$ nid)t nuberS gcljt, crbulbet ber Epigone mit affetifetjer SButr) ganj enorme

SWuSfetfdjmeracn. Gr ift ein intenfioer Wadjafymer, roaS gar nidjt baneben geübtes

erknfioeS Wadjatjmen ausließt. Gin ejrtcnfio Waer)ar)mcnber ift aueb, Söbcn:

aber roic ifjm „28ille unb SRuttj fcl)lt, ein Eigener 5U fein", fo fd)tt er ir)m auer),

ein Gigener „gn fdjeinen". ^cnSBiHen unb 9Jcutf) r)at aber ber Cpigonc, nämlidj:

ju fc^einen. ©r ift ein inbrüuftiger Lügner. Unb ba er üon feiner üüge weiß, menn

aud) ganj tief im Untcrberoußtfcin, iibcrfd)reit er fein ©etoiffcn burd) immer in»

brünftigere ^ofe. ^d) fetje t)ier fogar einen SBcg (cS gel)5rt atlerbingS ein unfaß-

bare? Sunber baju), um au-s bem Gpigoncutb,um t)inau$ 511 magrem ©enie fid)

buid)sulügen. 2?er eftennoe Wad)ab,mer Söbeu aber bad)te au gar feine Üüge.

*35nß er fid) fclbft für ein ©enie f)iclt, roibcrfprid)t Sem femeSroeg«. 2)a« war

bloße Mritiflofigfeit, bereu fict) ein toaljrcr Epigone nic^t fcr)ulbig mac^t. Xiefe

Mritiflofigfett roar üicDcia)t Löbens ©otteögabc. Gr roar ein fetjr liebenSroürbiger

SWenfd). 3Seic^, gut^crjig, empfönglid), begeiftert unb raftlo« ft^affenb. Gr toar

31t roenig ?lffet, 311 roenig iubrünftig, b,abfiid)tig, er)rgei3tg, um eine flfmung üou

einer notb,rocnbigcn l'ügc 311 befommen. Gr roar ein gan$ b,armlofer Dilettant.

Unb als foldier ein ialent. 55iefcS uuterfdjeibet ifm eben fo oon ber miaen»..
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plebs ber Sitcraturfdjufter mie Dom Gpigoncn unb QJeniuS. GfjambcrtainS S8e*

mütjungen, bcn SSegrif? „Dilettant* mieber 3U Gcjrcn ju bringen, finb mir fcb,r

fnmpattjifd). 3ü bod) ba« ©enic, rccf)t üerftanben, unter brei ftäflen ^meimal ein

giganhfaVr Dilettant. Slber natürltd) ift ba$ ein (aflerbing* infiruftioer) Streit

um ©orte. Cbcr beffer: eine tteuarronbirung bcr Gebiete bcr Shinft. Porten mir

bie maujema tijcfjen $ud|ftaben a, b, c bafür ein, fo märe gar fein ^rrtfpim barüber

möglich, roaS «Biffin unb ieb, unter bcr Sunftlciftung Söben* öerftcfjen. Denn mir

meinen bas Selbe, nämlid): baf? eine SluSmarjl ber ©ebü$te Söben« eine räumliche

Vereiterung uniere« SBcfi&ftanbcS an guten beutfdjcn Webidjten ift. (Sinjebu (unb

au$ anberen roenigftenS Stellen) finb üucrrafdjcnb lebenSfräftig unb jweifcfloö beffer

al» fo Dielet $od)gerül)mtc toon fünftlcrifd) am Sebcn gehaltenen, aber in 3Birflid}»

fett längft mieber toten (Sctjeingröfjen unferer literarifäcn 2Bäl3büd)er. 2Bir fjaben

Diel Dalmi. Unb mir finb 31t fritifloS gemorben gegenüber tlebcrfommenem.

Da» ein ©croefener ein meinetmegen leiblich, ©rofecr mar, muß er glcicb, ftlaffifer

beißen unb an feinem feiner SSerfe barf gerüttelt merben. $d) bin fo fror), baß

$ifün Söbeit gegenüber ein gaitj tüchtiges Dfjeil ftüt)lc bematjrt t)at. Voreilige

üefer möchten faft meinen, er fei fall 511 feinem Joelen. 3" biefem s
-tfud) mirb

fo gar nid)t ber Gntbetfer« Tamtam gefcrjlagen. $ft)d)ologifd) erfläre id) mir Daö

baburet), bafc $ifftn 311 foleb, einem mit SBiffcn „öon feinem ib,cma" bt§ an bcn

tob öoflgcftopftcn^ud)3ar)re ber Vorarbeiten gebraust t)at; ift er Dtefleicrjt im

Anfang mit Ueberfefjä&ung 2üben3 an bie IHrbeit gegangen, fo reifte er an feinem

goridjen aflmäfjlid) 31« Shitif. lUber or)ne bic menfctjlicrje Siebe unb ba$ fritifd)e

^ntereffe für feinen Didjter 311 Perlieren. DaS Stefultat ift be§t)alb ein feinem (Sc*

rjalt nad) überrafdjenb reifet 93ud) gemorben. Die ftvxm ift bie be§ fammclnben

5orfa^em3, ber Wufftapelung alles für ben Aadmtann Röthigen. Sllfo ein für bcn

Sötffenfcrjaftbctrieb b,ötf)ft brauchbares SSäl^bud). eine Arbeit über Söben unb bie

jüngere SHumantif barf nid)t mel)r or)ue grünblietjcS Stubium biefer 93iograpr)ie

gefdprieben merben.

^iffin giebt aueb, einen jiemlid) umfangreichen Sanb aufgemähltcr ©ebidjte

üoben* (als 9fr. 135 ber „Deutfdjen fiiteraturbcnfmale be* ad)tjcb,ntcn unb neun*

jefmten oah^unbert*") herauf. 9Benn baS $ud) erfd)iencn ift, mirb fidj aud) bie

(Megenheit bieten, näher auf bie 93iograpt)ie ein3ugcr)en. Sie ift bort) überaus in*

tereffant roegen ber auSgcbehnten 99e3icbungcn 1'öbcnS 31t interefianten Sönnern

unb grauen feiner 3eit.

(Mrofclichtcrfelbe. Dr. Ctto 31U l'inbe.

Snbcm mir öon Dilettanten fpred)cn, fo mirb bcrftall aufgenommen, bafe ©ncr

mit röirflitr)em Äünftlertalent geboren märe, aber burd) Umftänbc märe geljinbert mor*

ben, e§ al$ Hünftlcr 3U ejfoliren. HRan barf bei bcr $?uuft oorausfeßen, baß fie nad) Sie-

geln erlernt unb gefe^lid) ausgeübt merben müffc, obgleid) biefe Regeln nid)t, mie bie

eine« ^anbmerfeS, burdjauS anerfanut unb bie Wefe^e ber fogeuanuten freien fünfte

nur geiftig unb nic^tbürgerücr) finb. Der Dilettant oerrjältfid) 3ur.Munftmicber^fufd)er

aum^anbroerf.XerÄünftler mirb geborener ift eine Pon ber9?aturprioilcgirte s4>erfon.

©äs bem Dilettanten eigentlich fer)lt, ift Slrdjiteftouif im ruften Sinn, biejenige aus*

übenbeftraft, meldje erfdjafft^ilbetfonftituirt.Gr t)at baüon nur einc^lrt oon^lcjitung,

giebt ftd) aber burd)au5 bem Stoff barjm, anftatt ib,n 3U berjerrfdjen. (®oett)e.)
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2Hap €iefcermann. *)

tc Siebermann ber *Ratur, fo muffen feine ©eurthetler ihm felbfl gegenüber*

ftefjen; wie ber TOaler bie SRenfdjen betrachtet, bic ihm $u 93ilbniffen ftfeen:

QQU5 fachlich, al$ Liener be« GinbrudS, als iHegiftrator bei 93orfteÜungen wirfen-

ben GrfMeinung, ohne ben leifeften 93erfud), au fcrjmeicbeln ober bic 9catur ju für»

rigtren: fo, er fannS oerlangen, fofl man auch Um barfteflen unb fein Portrait ber

TOitwelt aeigen. „Com Dbjcft ba« ®e|'c(j empfangen*: $a$ ift baä gefunbe Jhinft-

prinaip ÖiebetmannS. Sluch wo er, Wie liier, felbfl $um Dbjcft wirb, lägt ftch niefjt^

93effereg tljun, al« biefem ©runbfafc, ben Schiller in feinem Umgang mit ©oettje

formuliren lernte, ju folgen. 3n unferer S*ü/ »° je°cr neu * £«9 neue 9Rom>*

grapsen bringt unb bie ftranrfjeit febrerflieb graffirt, bie in ber unbebingten S3e-

geifterung für bie abgefcbtlberte $erfönlicbfeit befielt („furor biograpliicus" nannte

Wncaulan fte wifcig), mag ein ruhiger Zon bem öortrefflid)ften ber lebenben beut-

fchen SJcaler gegenüber im Vergleich ungerecht erfebeinen; aber c$ idjeint nur fo.

SRan mürbe Siebermann lächerlich machen, wollte man in Oerftiegcneu SluSbrücfen

ton Ujm unb feiner ttunft reben. Gr ift ftarf genug, eine objeftiüe llnterfucbuna,»

metfjobe Pertragen au fönnen; ja, er gewinnt babureb mehr, als er eS bureb ein

anbere« «erfahren Fönnte.

. . . &IS ber pnfunbiwaitiigjährige, um 1«72, in 23eimar fein erfte« bebeuten*

beS $ilb, „$ie Wänferupferinnen", malte, Ijatte ein gefunber Snftinft in it>m bie

Negation be3 Salinen bereits üoü*enbet. $ie Momanttfertrabitiouen imponirten bem
jungen ©erliner nicht im ©ertngften; feinen erften Sebrcr (Stcffcd Ijatte er balb

toerlaffen, weil er fief? reifer füllte al$ biefer fonoentioncae ttunftbanbmerfer, unb

*) Gin paar Fragmente auS bem lefenSwertfjcn 93ud) „9Jiar. Sieocrmauu",

ba$ £err Marl Sc^cffler bei SR. $iper & (So. in TOnd)en öeröffentlicbt. $cr ßunft*

fritifer $err 3Rüü"er*ftabütl) frf>reibt mir barüber: wünfdje, bie ii'efer bor ,3u-

funft
4

gana fura auf baö Grfcbcinen biefer neuen <jJublifaliou aufmerffam au machen.

Sailen, bie ©elegenbeit haben, be« 9lutor$ biftinguirte Art au würbigen, würbe bie ein-

fache Wotia febon ein 2krfpred)en fein. 3cf) roifl nur fcrjueO hinaufügen, boy f)icr bie

nict)t bürftige i?icbermann»üiteratur um öa$ SSerf octiuccjrt Würben ift, baS fie rect)t»

fertigt unb gleichzeitig übcrflüffig macht; mit bem «uaenblicf, ba 8d)eiflcr3 $ucf) er-

fernen, würbe jebc« parteiifetje SBort für ober wiber Siebermmn ein Iäct)crlict)er ?ltat»iS^

mu#. Sine enbgiltige Urtbciteformuliruug alfo, aber eine ^ormulirung ohne ^ointe;

»iclmebr eine ungemein belifatc Gntwidelung all ber pfndiotogifdjcn unb fulturetlcn

Determinationen, bie ben äftbctifcb grabuirbaren S8ert$ X'icbermann febufen. ipier

fliefjt einejart biacbgebilbctcä ©efü^l für bas ffünfllerifdje in ba« reiche ©eftber ber

?lb$traftion; unb Wefdjauteö unb (^ebactjte« burctjbringt unb ergänjt fid) au einer

aarten, fdjarf foniurirten ©ilbhaftigfeit, bie ben SKangcl an intimerer ifeben^füUe

burd) ben gröfeeren iRcichtl)um an peripeflioifeben Xctailö erfe^t. Xa« ®anae gtebt

fich mit ber l'eidjtigfcit aller Xinge, bic griiublid) au Gnbe gebadjt werben finb;

tcinerlet ^at^etif, fein fetjärferer »t^em läfjt bic Hemmungen a^nen, mit benen

im Ghao« wiberfprcd)enbcr affoaialioucu ber fruchtbare ©ebanfe fict) formte, fon»

bem bic Sluffchlüffe, bie ein fo ernfteS unb ruhige« iiietjt ausbreiten, befommen in

ber eclbftDcrftänblicfjfcit, mit ber fic ftrömen, einen faft heiteren Wlana."
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audj ben liberaleren SJietljoben feiner Weimarer 9lfabcmieleb,rer fianb er fdjon ffep*

ii(dj gegenüber. Ter Sinn für pljrafenlofe 9?atürlid)feii führte ben gar nid)t fdjmftr*

merifcb Veranlagten jur SBirflic^fcit. Xa ber SBeg $u ben inneren SBirflidjfeiten

ber Seele ftetd über bie fiu&eren 2Bitflid)feiten gerjt, blieb er Dorläufig am natura*

liftiidjen SRottD Rängen. Die 3Rittel, um einen fo neuen (Stoff, wie er in ben

.GWnferupferinnen" Derarbeitet ift, ffinfilerifd) befrtebtgenb bar^ufteflen, erwarb er

Don ben in SBeimar wirfenben Belgiern ^auwelS unb Vertat, bie au$ beut 9iactj-

tailanbe ftKmfmd)^ bie moberne franaöfifetje Xrabition unb fogar fc^on (SourbetS

C'influB mitbrachten. SKag aber bie ^äbjgfcit, neuartige Realismen fo altmciftcrlicb,

i";cf>er unb mirfungDofl bilbtjaft barjufteöen, biefen Reiben ober merjr bem Söeifpiel

WunfacjnS aujufdjreibcn fein: nod) tjeute ftc^t man ftaunenb, wie gut bie bamalS

in $eutidjlanb reDolutionärc $t)at geglüeft ift. $ie 33olf3tnpen finb mit einer fad)*

liefen £reue unb 3elbftlofigfeit bargeftcUt, bie baS $ilb über 2We3 ergeben, mag

jemal« Don Tefregger, STnauS ober lautier gelciftet morbeu ift.

pier mar fdjon eine gemiffe 3J?eifterfd)aft erreicht, bie, flug auSgenujjt, ^u

großen äußeren Erfolgen blatte führen tonnen. 2>afj l'iebermann mit biefem einen

Stxl bic 1?eriobc, bie c3 be$eid)net, aud) abfdjlofj unb fofort neuen fielen $u*

nrebte, jeigt, wie fdjnell unb fonfeauent feine SlnfdjauungSFraft 8d)lüffe ju jieljen

cuBte. 2Ba§ ifjrn in biefem töugenblitf nottjttjat, wo fein ©eift für neue Srfennt»

wie bereit war, waren urfprünglidje Cueflen. SBftre er in $eutfd)lanb geblieben,

Satte er ftd) wat)rfd)einlid) ber Sciblfdjule angefdjloffen, bie eben am "öeifpiel

liourbetl erftarfte unb ber er burd) ben Sinflufj 9RitTtfac£ti3 fdjon nat) gefommen

war. Sr !;.i:tc bie Anregungen alfo au$ jweiter unb britter $anb genommen. X a*3

fonnie itjm nidjt genügen, weil er in biefer ^eit hinter feinen Vltjnungen unb 2rie*

hn eine gan^e Söelt witterte, ein reid)cg fieben, beffen 2d)Äfoc nod) ungerjoben

waren. Gr tjatte in feiner Sdjilberung ber ®änferup[erinnen nidjt bic gewaltigen

tmt ber inneren SBirHidjfeit, bic ungeheure ?ttmofpt)ärc, worin alleS ücbeubige

idimimmt, wie eine ^ifion, geben tonnen; aber er at)nte bie 2Röglid)feit ba^u in

ieiner nad) Sßirflidjfeit tjungrigen Seele. Ta3 Sieben, baS ©etjeimnife Dom blofjen

Xafein ber Xingc, baS nie erfd)öpfbare "öunber ber (Syiftcna an fid): baS Vlflee

fing an, ifju tief ju begeiftern: er begab fid) auf bie ©udje nad) bem itfermanbten

unb ein rechter ^nftinft wie$ itjn nad) ftranfreid).

23a* bie SKobernften wieber 3U bem JRomantifcr Xelacroir. geführt fjat, wa§

fte O^cs, ben in allen alten Jtunftgefdjidjten als eingeteilten Älaffi^iftcit 2lb»

^fftenwelten, Deretjren läfet, ift nid)t ein Stoff« ober Stilintcrcffe. 2)ie ^yaben, bic

idacroif mit bem 53arod Dcrbinben, bie ^wifdjen ^ng«^ unb ber fflenaiffance*

funjt gefnüpft finb, biefc fid)tbare ^rabition, bic beibe 9Jieifter ju it)rcr ^cit populär

'nadjte, intcreffirt bic teueren am SBcnigften. Vlber über einigen ber ©Über unb

oeiöjnungen Don ^nfl^ unb über allen bebeutenben SEBerfen Don Tctacroif liegt

tmt feltfame $ltmofpb,äte. SSenn aud) bie cblcn, eleganten Linien beö Aiuien

limine bie 33erfc beiber iVialer meb,r ober weniger beutlid) umfd)reiben, fo fpurt

man baneben bod) eine entfdjeibenbe iHcDolutionixuug in ber Vlnfdiauungöfraft, bic

treibt, wieber Ur^uftönbc b,erjuftellen. $m 3at)rb,unbert ber 9faturwiftenfeb,aften

nnttern bie^ünftler (bei biefen Reiben beginnt eS) baö 53cgetatioe ber Organismen;

on bie Stelle ber fd)öncn TiDinifirung aÜeS l'ebcubigen tritt in ber SRalcrci bie ma*

ifrialifirenbe (Sr)arafteriftif. Der ^enfdjenleib wirb nidjt meb,r ausfdiliefelid) att
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ba« ard)tteftomfd)e 2Bunberwer! betrachtet, fonbem auch al« ein grote«r oerwunbet*

liebe« 3ud)tyrobuft ; ba« 5leifch Iocft nicht mehr in berfflhrerifcber bracht, fonbern

e« iiicft gemaltfam barin baS nact) (Spaltung gierige animalifebe Seben. Xie Säume
unb Reifen föfieftett fid) nicht länger au eblcn repräfentatioen ^arffiujouetten, au
heimlichen ©liicf«»infeln aufantmeit, fonbem erfcheinen rote feltfame ©ewächfe im
(Stimme! biefer grbrinbe, ben wir Vegetation nennen; ba8 2Reer labet nicht mer)t

mit berheifjenben wetten $oriaonten unb fernen fonnigen lüften aur Suftfahrt ein,

beim e« wirb wieber 5U ber Siraft, bie anfang« mar unb immer fein wirb. 2>iefe

Wnfchauungwcife, bie alle« l'ebenbige wie mit jäfjem ®rfcbretfen wahrnimmt, c$

wie etwa« nie Qtefehene« anftarrt unb babei ein SBcfentliebfie« errennt, fünbet fid)

fehon bei Sngre« leife unb bei fcelacroir, laut au. (später, al« biefe originale ?ln»

fdwuung«rraft, bie berufen mar, bie ganje &unft be« neunaeljnten SaljrfmnbertS $u

beterminiren, jur ©elbftbeftnnung brättgte, oerfuebten 3Kaler wie 3)aumier unb
SRillet, über bie neue, faft aur Veraweiflung treibenbe ©enfation be« ftatureinbruefs

au benfen. ^wei grunbberfchiebene Scntperamente, im ^nnerften erfehüttert Hon
bem felben gtlebnifj, famen au bermanbten Srgebniffen. 5ür iljr Schaffen mürbe
fct}on aum 9lu«gang«punft, wo« Eelacroir. al« nid)t abauweifenbe ftraft be« ©oflenö

nur ^atte aulaffeu müffen unb wa« er mit ftarfem perfönlichen ©enie bem roman»

tifd)en SBoHen eingefügt ^atte. 2RiHet« brachten ging baljin, biefe neue, als 9*otlj*

wenbigfeit empfttnbene 2tnfd)auung«gemait filtlic^ erfcheinen au laffen, unb EaumierS
fompliairtere unb reifere 9catur üerfuctjte, neben biefer et^ifc^ erhöhenben £enbena
auch ben ©efühlen 9lu«brutf au fchaffen, bie fid) notljwenbtg in ber heftigen Rei-

bung ber hohen ^bee Oom 92othmenbigen mit ben ?tntag«naturali«men biefe« 9*011)«

roenbigen ergeben mußten, ©eibe waren iWomanttter, inbem fie bie SRomautif au
überwinben trachteten; in ihrem ÜJcnfen über ba« Wothwenbige lag ein lefcter SSiber-

ftanb bagegen, ein proteftirenbe« SBotlcn. $n 3Hiflet« Silbern ift eine moralifirenbe

Nuance, in $aumier« SBcrfen eine politifirenbe. Xarum fonnten fich $eibe auef)

nicht gana t>on ber etflärenben, ben ©egriff umfehreibenben Sinie lo«macf)en. SBtet

rücfr)aItlofcx hat fich Gourbet ber neuen Hnfehauungform hingegeben. 5hm mürbe
ba« elementarifrf)c ffiefen ber Dinge Selbftawetf. 3Bie aber bie gana mobernen »b-
ftchten feiner SHalerei fich noch aum oer 9Hittel ber ?llimeifterei bebienen, fo

liegt bei ihm bie lebenbige Smpieffton, wie man biefe Hnfchauuttgform ber neuen
3eit genannt hat, in einer lefcten heralichen Umarmung be« romantifchen 23unfct)eS.

2Ba« ftarbenromantifer mie 33^ifttcr unb bie Schotten, wie Xrfibner unb aum 2$eU
#uloaga üon (Jourbet abgeleitet haben, 55a« liegt im Steint auch f<h°n in beflen

Malerei neben all bem Sebeubigen. 6ein unenblich etnfluBreiche« SBirfen beaeid}net

ben geitpunft, mo mit noch traditionellem Littel etroa« burchau« Unüberliefertc^,

Urfprfingliehe3 au«gebrücft, mit alter Sprache ein neuer Inhalt gegeben mürbe-

SBenn Taumier unb Wiflet bie Srfchcinung immer auch ein SBcnig erftärt hatten,

befchränftc er fich barauf, fic au fühlen, greilid) btbknk fich auch fein ©ef ut>l nod)

einer gormel; bod) toar biefe nicht mehr begrifflich !onftruirt, fonbem auf bem
SBege eine« gana finnlichen ^flefttai«mu« mit mobemen (Subameden gewonnen.

?ll« bie franaöfifche 9Mcret biefen @rab ber (5nt©irfelung erreicht hatte, al«

fie, im 53efiß reicher neuer s?tu«bmd«formen, bicht bor einer legten ßonfequena ftanb,

fam Siebermann au ihr. 2Bie fehr biefer freiwillige ©chüler innerlich bereit mar,

aeigt ber bebeutenbe fjortfehritt ber ?lnfd)auung«rraft unb ^arfteDungfähigfeit, ber
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in ben nöd)ften Silbern au fpüren ift. Tod) ift wenig« ber £eißb,unger berwunber-

lief), womit biefe Münftlerimiur, bei fid) fo Sieled ald f$önc (Erfüllung bunflet

Innungen nun offenbarte, Weiterungen 3U SRunfacan fucfye, fic^ ben Sronon, Tau*

bigno unb Sorot anfd)loß, (Sourbet auf ftdj wirfen lieg unb fid) oor SßiHctd SSerfen

begeiferte, ald Dielmerjr bie inftinftioe Sefonnenljett, bie biefe ftttfle öon Anregung

gleich fo ju organiriren oerftanb, baß in ben nädjften SBerfen Don einet Unftdjer»

Ijeit faum Staad ^u foüren ift. Tie (Srflcirung hierfür liegt in ber ^rägnanj bed

frmfdjen ^ntellefted, ber nie bergaß (mad jungen Rünfilern fo oft gefdnefjt), beim

Sbrnägcn ber SRöglidjfeiten bie eigene 9tatur, ben 3wang ber perfönlidjen Sigen«

ort gebfiljrcnb in 9ted)nung 5U jteflen. 9lm ©tärfften mirfte auf Siebermann $u»

nidjft SRillet, weil beffen Slrt, bie Äußere 2Birflid)feit ju einer inneren ju machen,

für ben über ben naturaliftiföen Stoffbegriff Smporfirebcnben am Stnnfäfltgften

trjc&einen mußte. Tiefer tiefe Sinbrud, ben eine große 9?atur, ein meb,r germanifd)

als Tomanifd) anmutb^nber (Seift auf ben jungen Teutf dien marfjte, flingt bis f>cute

Detne^mlid) nad) unb bat einigen £auptwerfen£iebermannd, wie ben ^e&flirfcrinnen*,

ber .ftrau mit ber Biege*, ben St)arafter beftimmt. Son Dorn herein war biefer

Hinflug aber nidjt unbebingt. Schon bad erfte im Schatten äRiÜetd entftanbene

Seif, „Tie SUlbenfammler", weift aud) auf ben Sourbetber „Steinflopfer"'; weitere

in biefer $eit gemalte Silber laffen an anbere HRaler ber Schule bon gontaine»

Meau, ber fiiebermann fid) aud) örtlich etneSBeile anfdjloß, benfen; ober man wirb

an Stoumler erinnert unb an anbere SBerfe ber fran$öfifd)en Shinfi. Tiefe lieber*

fülle nad) ben fünftlerifd) fargen $ugenbjaljren t)at 511 einer fojufagen unperfön«

tidjen 3ReiflerIid)feit geführt, ftaft alle Silber aus ben fieberiger ^atjren haben

tiwai unnatürlich fertiges unb SReifed; icjre bunfle Sltmeiflerlidjfeit t)at etwas

Äalettemäßiged, bad me§r funftgcfd)id)tltd) als menfd)lid) interefftrt. (Sd feblt bie

fernere ffodjologie nidjt nur in ben bargefteQten SJlenfdjen, fonbem aud) in ber

Sanbfdjair in ber fiebendatmofpljftre. SRan »ermißt unmittelbares ©efüljl für bad

&ben. 3m ?luda,angdpunft ift meiftend eine ffunfterfenntniß, angeroanbt auf bie

$atur, geworben, nid)t ein naioed ftaturerlebniß. Tas fonntc unter ben gegebenen

Umftänbfn faum anbers fein. Tiefe etwas ftarrc £üd)tigfeit fonnte §unftd)ft aud)

nidjt gefdjmeibig unb belebt werben, ald Siebermann, nadj furjer 2eljr$eit in $arid

unb ftontatnebleau, nad) ftollanb ging. Tenn bort war md)t nur wieber eine 5üfle

neuen ?lnjd)auungfioffed, neuer 9catureinbrfide 5U berarbetten, fonbem aud) bas

Crlebnife, bas jebem mirflid) mobernen tfünftler eined Jaged $um Sdjitffal wirb:

bie näbere Sefanntfd)aft mit SRe mbranbt unb ben alten $oflanbern. Sor etilem

aud) mit Jrand §ald. Tie Verwirrung bes mit ben wedjfelnben Ginbrfiden kämpfen*

ben jjetjt beutlid) aud bem fdjwanfenben @tit ber nödjften Silber Ijeroor. ^n ben

.Slemfinbcrictiulen" oerjuebte ber beutfdje Wcnrcmalcr fid) \u naturaliftren, ber 1878

in llünctjeu gemalte
ff
Citjriftud im ienipel* ift ein SRüdfatl in bie ^tnfe^auungform

^Ken^els, ber um fo merfwürbiger ift, als oor^er bon einem tntenftoen Sinbrud

bei ftlnnmeifterlidjfeit bes ^Berliners auf Siebermann wenig 3U jpflren ift. ^ad)

einem 3a^rjel)nt rur ift biefer (Einfluß norf) einmal in gleicher Teutlic^feit, bod)

nun munberooll oerinnerlic^t, aufgelebt: in bem »3Ründ)ener Sierfonjert*. 9luf 6our*

bei, Taumier, SRillet unb anbere Sorbilber weifen Silber aud ben fiebcn$iger %dtf*

mnoiebie.Äonferoenmac^erinnen*, *Tie .^uffcb/miebe", »Tie ©efdjmifter*, »3Jhttter

unb Äinb'; ber „Sauer im Saitoffelfelb" ift ganj unter bem (Einfluß SJcifletd ent»

fianben unb ^ier unb ba fpufen auc^ OTeminifjenaen an ^rand $ald. Tiefed ^>in
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unb#er ift um fo merfwflrbiger, al$ innerhalb eine$93i(be$ amei infommcnfurabele

flufcrjauungformen niemals üermifdjt roorben finb. folgen Serfudjen oerfctjie»

bener &rt Ijaben fid) SiebennannS [pcjififdjc SJcalertugenben entwirft lt. $or $lüem

güt$aS für bic ffraft, bic 511 ben cbelften feine« SalenteS gehört: bie Jftfjigfeit,

ben Kaum bor^ufteDen, bie Üßoefie bc« 9laume8 $u füllen. Ktl rittl ber frühen

Seifpiele fann baö SBilb: „Kartoffeln bubbelnbe dauern" au« bem ^afjr 1875 gelten;

baS 9iauma/füt)l barin wirft wie ein ljefler Sebenöruf. daneben feljm ruit in biefem

3a^r$e^nt Siebermann fielig um bie SRaturalifiriing feiner #arbe bemüht, um bic

Ueberminbung be* bunflen ©alccictoncS. Unb enblict) fpürt man ein ftänbigcä

SBaebJen beS 9laturgrfa^M, ber felbftftnbigen ?lnfdjauung*fraft. Qn adjt$iger

Sauren Ijat Siebermann bann bie Steife erlangt, beren SRefultate ifjm ben Sonber*

plafc in ber $hinflgefd)id)te fiebern würben, aud) Wenn er fpäter nidjtS hinzugefügt

bfttte. 3)o£ Iebenbigc ®efül)I mürbe tamali ba8 SBtftimmenbe: unb bamit mar bie

Originalität, aber jugleid) aud) bie ©inorbnung inS ©anje ber Sntmicfelung gefidjert.

SBerfe roie „£ie $leid)e*, „SRündjener Sierfonaert", „Slltmftnncrljau*\ „Wefcflide*

rinnen" finb 3eu0n 'ff* 9an ä W geworbener GntpfinbungSfraft.

2Rit bem „Slltm&imertyauft" ungefähr beginnt bie 9?eil)e ber »eckten Sieber*

mannS". $n ber folgenben, faft breifjigjäbrigen 2$Atigfeit finb feitöem freiließ

nod) Seaman fungen $u (fünften beS einen ober anberen 3)arftcQun^priuj :pe8 $u

fpüren gewefen; bod) ift bie (Eigenart nie mefjr ernfüid) in 5rage gefteQt worben,

©eil Siebermann enbgiltig in ber Sdjule feiner SBorbilber (ober beffer: in ber Schule

beS 3ab,rt)unberlS, be$ geitfollen*) gelernt fyatte, |t$ felbft 3U ftnben unb ben eigenen

3n fünften $u Oertrauen... Sin ©ewete für bie ffonfrqueit) ber Selbfteraifljung Sieber-

mannö liegt in bem ilmftanb, bofj er auf einem beftimmten $un!t innehielt. @r

ift mit SRidet unb Sourbet 311 SRanet unb metter ju 5)ega8 gegangen; aber oor

bem SReo^mpreffumiSmuS Ijält er ein. <£r fyat, maS er braucht; unb meljr wollte

er nie. 3)enn feinem beutfd)en Stünftler ift bie Jedmi f fo untrennbar Don ber Än«

fdmuung tote iljm. Siebermann ift mit bem Serlangen geboren mürben unb ba*

mit grofj geworben, eine Slnfdjauungform be$ SebenS 311 gewinnen unb fie bann

fflnftlerifd) bar^ufteücn. @r t)at firf) nie barüber Sorgen gemalt, ob biefe Mn*

fdmuungform aud) genial genug fei. SRit bem Shmftftücf , über ben eigenen Statten

meg^ufpringen, l>at er fid) ntdjt abgegeben; er naljm Oielmeljr immer baS ifym tum

ber 9?atur (Segebene als @twa8 l)in, moran 31t rütteln SBafmfinn märe. 3)iefe3

begebene aber öoflftänbig unb gwj flar au8aufpred)en, feine 91nf$auung*

form alö nottywenbig erfdjeinen 3U laffen: barin beftefjt feine SebenSarbeit. <&z

feftuf fic^ cineSpraebe, bie feinen ßweden genug t^un fann; aber brotlofe opraer)»

fünfteleien, artiftifd)e Spielereien 3U treiben, liegt it)m ganj fern. <$r ift faeblid). VJleffv

al£ einmcl r)at er, ber an bie (Srbe ©efeffeltc, 3^aruö au« fto^er, luftiger ^o^e ^erab»

ftiirjcn fe^eu. Unb menn ftd) unferc ^^antafie, unfere ^ fici tnannu- oor Ällem gern

bem 3önQttn 3 autoenbet, beffen tragifebeS ®eniefd)irf|*al bem Diefflen in un« jum

©rnnbol wirb, fo fprid)t eine anberc Stimme nod) Oerne^mIid)er oon bem Sluljm

be« fid) weüe 93efdjranfcnben, ber fo üiel unb fo 91ütjlid}e$ erreirfjen fonnte unb naa>

anberer Siiditung 3U einem Sotbilb reinen Sünftlett^umed geworben ift.

{Tie foliben, haftooüen $ugenben t)aben Siebermann, ben 3niernati°imtat;

3U einem 9J?aler gemacht, ber unter ben Deutfdjen als einer ber beutfdjcften fieljt.

«uf bie SorfteKungen, ©mpfinbungen, ©cmüt^fräfle unb ©efü^Beigen^eiten, bie
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dl foejtfüd} beutfe^ gellen, fann er ni£b,t mefjr flnfprud) ergeben al« mannet anbere

nationale SRaler; abet et fc^etnt nun Teidjer aud) an biefen (£igenftf)aften $u fein

als bic metfttu feiner Äollfgen, »eil er feinen Söefifc oollftänbig au«btfiden fann.

Seine SJfakrei ift tyerb, aber Ieufd), geffib,I*ftarf, oft ibnllifd) aart unb immer eb,r-

lieb,. Sie meb>t ben nationalen ©efifc unb Wirb fid) cinft bem «Burüdblidenben Poll*

jiänbig ber Gntwidelung ber betttföett, ja, fogar ber berliner Malerei einotbnen.

8un ber ganaen internationalen i'e^re toirb maueinft nid)t« fpdren al« ba« nationale

Gnbergebnife; unb mag biefem bleibeubeu 2Bertf) oerbürgt, toirb mieber bie inter-

nationale Seiftanblidjfett ber 2eben«anid)auuiig fein. So fdjliefet fief) ber Sfrei«

einer perfenlidjen Gntmidrlung wie ber einer ganzen (foodie; wa« revolutionär unb

jerftörenb erictjien, entpuppt ficf> al« ba« wafjrfjaft Sonfcrbatibe; wa« mie wilbe,

oerjroeifelte Verneinung auöfaf) unb au« bem uralten Kampf 5roifcf)cn 9Renf$en

unb Sdjicffal feine Ärftfte 50g, ermeift fid) al« bie «ejafaitg. al« bie Seftion eine«

gro§en, oölfeiumfaffenben 3eitfoUcn«, ba« bie 93olf«trafte ber einzelnen Nationen

bind) internationale Reibung erneuert unb ftäifi unb ba« fid) felbft in biefen 9?a=

tionaliftrungen bermannid)fad)t, fid) in biefem $arlifulari«mu« ftöftigt. ift

tine gan^e Äaffe, bie fett fjunbert ^abjen fdjon ba« l)arte, atoingenbe „Tu fouft!"

ber ©efcfjidjte f)ört; aber niemal« finb bie ftranaofen, (Snglänber, Wmerifaner unb

Teutleben fran^öfii^et, engltfäer, amerifanifäer ober beutfe^er gemefen, al« roenn

fieSWe bem felben ^eiibefe^I tb,ätig folgten; niemal« ift ber einzelne Sünftler ein

befjere«ffinb feiner 3JoIfb,eit, al« wenn er $em bertraut, ma« ifjn mit ben ©1 übern

ienfeit« ber ©renapfftljle eng Oerbinbct. 9hir toer Gntwtdelung al^ Scfydfal nimmt,

»üb eine b^ben; wer aber gegen bic Stimme ber ftottjmenbigfeit trofct, wi 1 b fidb,

felbfr niemal« Oollftänbig fiuben.

gine große Sicherheit jeigt üiebermann in ben grapb^if^en ^e^nifen. ©r

fäteibt feine 5?atureinbrüde in bei fnappen ftorm oon Eotiaen mit fdjneller Seiet,-

tigfeit nieber. 211« 3eitf)ner ifi er biefleid)t nod) unbefangener, weil er, ber 3n-

teueftuelle, fojufagen eine Scb,wara*SBeifj»9?atur ift, beren Sinnlid)ftit jum guten

$f)eil auf bem ©runbe ber ffleflejrionen Wäcf)ft. SBenn fdjon ber SRpler mit Vor-

liebe ©otioe fudjt, bie im SSefentlt^en auf^efl unb Tuntel geflimmt finb, fo lü&t

fid) benfen, mie gut bem 3eicb,ner ba« £ran«poniren be« Vielfarbigen in« SRono-

d)rome gelingt ... Seine SReifterfdjaft wirb freiließ nur bon wenigen Sunfüfreunben zu-

gegeben. $ie SReb,raaI)l fieb,t in ber grapb,ifd)cn Sedmif be« 2Renaelfchfller« nur ein

»irre« ©efri&el; nod) immer fann man fid) nicht bon bem fauberen Supferfted)erfirich,

Don ber eleganten 6d)raffur trennen, «ber auch in biefem ftall bebingen fid) ftunft-

^rinjip unb 3>chnif mit töothwenbigfeit. Ter Smpreffionift bermöd)te unter feinen

Umftänben mit ben Mitteln einer auf plaftifdje ftüfle unb ornamentale Umrijjmirfung

gerichteten Tarfteflungmetb,obe ben 9iaum, bie Bewegung be« Seben«, bie Sit-

mofptjare unb bie Stimmung mieberaugeben. Seine grapb,ifd)e ^>anbfd)rift mufj

örni ber ber »Iten abweisen, wie bie moberne, neroöfe, übereilige, facb,licb,e ©e-

Wt«fd)rift bon ber reinen $au*igrapb>. SBobei nic^t aufeer $lcb,t 511 laffen ift, bafj

l'elbft in bem aufgeregteften öefrifcel immer noch, 53cftanbtt)eile bon Sdjönlinigfeit

enthalten fmb. ^a« beforatibe (Slemcnt ber ©rapb,if iMebermann« liegt in ber fcb,la-

genbrn 9iid)tigfeit ber^aleur«; in ber Sunft, bie grapfyfcqe 9lnbeutung im9iab,men

oirffam $u placircn unb bamit fdjon bon fern ben (Sinbtud ber Sbftbarfcit 3U er-

öeifen, einer Sfoftbarfeit, bie fit^ in ber 9Räb,e in aBab,rb,eit bermanbelt ; in ber erfig

tieganten ^anbfctjrift unb in ber Sunft, eine Totalität epigrammatifd) auaufpi^en.

$carl S^effler.
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Äursmadje-

tc amilid)cn Stur«notiaen geben fein gana jutreffenbe« $8ilb Don ber roirN

liefen Sage be« Warfte«; unb wer glaubt, morgen au bem Ijeute notirten

ftur« faufen ober Derfaufen au fönnen, Der roirb oft enttäufät »erben, tiefer

SRißflanb ift alt, fd)ieu ferner ju befeiligen unb ftiemanb mochte ftcfj entfließen,

bie Seljörbe au alarmiren, bie bann Diefleicht auch anbere ©örfenemrichtungen aflau

grell beleuchtet hätte. Seit ba« große ^ublifum ft$ met)r an ben ©örfengefchäften

beteiligt ift bie fflage lauter geworben. Der aünftige Sörfianet ift an 8uftänbe

gewöhnt, über bie ber Heuling ftch rounbert unb ärgert. $U« ba« ®cho biefe« Un-

Brittens in fein Dh* gebrungen war, foröerte ber $anbel«mimfter eine ©nquete,

bie mit Umfragen beim ©örfenoorftanb unb bei ber $anbel«fammer begonnen hat

unb noch nicht au Gube ift. «Bcldjc SBorfdjläge aur Abhilfe gemalt werben, bleibt

abaumarten. SRüfclich ift aber fdjon, baß enblicr) einmal offen au«gefprochen unb

an $eifpielen beroiefen wirb, wie e« hinter bem £ur«aettel an6fic$t unb wie bie

IhirSnotia manchmal entfiel)!. (Sine „Reform" wirb Derlangt; nodt) aber weiß 9*ie-

manb, wa« unb wie reformirt werDen fofl. 2Bir ©ollen hoffen, baß man nicht ärgert,

ba« Uebel Don ber SSurael au« au feilen. Die Reiften ftnb einig barüber, baß

ber ©anfier auf bie ©eftalruug bes fcurfe« nicht au Diel (Sinfluß b,abcn barf. Die

geljeimntfjnoBcn Sufäfee G unb B (©ift unb ©ärme, nach ber Interpretation eine«

rotzigen SJörfianer«) geben bem ©anfier bie SWöglichfeit, bem gutgläubigen Sefer

be« £ur«aettel« blauen Dunft Doraumachen. Da« G hinter bem Sfrir« fofl, nach ber

(grtlärung in ber ©örfenftbel, fagen, baß au bem angegebenen $ur« Nachfrage ohne

ein ihrem Umfang enjprechcnbe« Angebot beftanb; ba« B bebeutet, bafj Material

au biefem *ßrei« angeboten mar, aber nicht aufgenommen muibe. Da« ß ift alfo ein

feljr böfe« 3eid)cn; unb Wenn Diele B auf bem £ur«aettel fielen, mirft biefe §äu-

fung wie ber 9?otb,ruf: „Wette fidj, toer fann!* Da ift benn begreiflieb,, baß bie

©auftcr« biefe« fchlimme 3«ch*n fürchten unb im Sntereffe ber ganaen Eörfengcmein«

fc^aft au b,anbeln glauben, roenn fte oerfud)en, de corriger la fortnne. SRanchmal

fre^t ein G, roo ein B flehen müßte, \ttngebot ot)ne Nachfrage: biefen Schein roill

man meiben. Die felbcn Üeute aber benfen nidjt baran, ba« Rapier nun etroa au

bem <Mb*ffur« au faufen. „?lu«meichfurfe* nennt mau burd) foIct)e (Sinwtrhmg ent»

ftanbene Jhrrfe; mril ber 58anfier jeber au bem notirten $ur« erteilten Rauforbre

babureb, ausweicht, baß er ba« Rapier um einen ©ruefjtfjeil heruntergehen läßt unb

ben Serfäufer bnburdj hinbert, an« $iel feine« SBunfdje« au Fommen. ©ie ein ,Ur-

lirfit tan^t ber Rur« Dor bem §offcnbcn Ijtn unb t)er unb lafjt urf) niclii tjafdjen. i\\\x.\

Dor ber Rur«feftftellung erfc^eint ber an bem Rapier intereffirte ©anfier ober fein

Vertreter an ber SRaflerfehranfe unb fragt, ob *roa« lo«* fei. @agt ber SRafler,

er b,abe HKX) Sttarf aum Äur« Don 110 au Derfaufen, fo giebt ihm ber $anher

ben Auftrag, 109,90 «elb au notiren. Die Serfauf«orbre fonnte alfo au 1 10 md>t

ausgeführt werben unb ber Äuftraggeber muß bem Äur«a*ttel ben ©lauben ent-

nehmen, au 109,90 fei ein ftäufer bageroefen; fonft bürfte hinter ber ftotia boa^

fein G flehen. 3n frohem Vertrauen auf bie abfolute 3uDerläfftgfeit 5^ amtlidjen

Äur«aettel« bietet er am nä<hften Sag feine 1000 Warf au 109,90 aum «erfauf

an. Dorf} bamit ift nid)t« geroonnen; ber geheimnifcDoÜe ^ntereffent toollte nur ju

109,80 faufen, »ie bie glaubroürbige «Rotia mit bem Gleichen im amtlichen &ur«<
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blatt bemeifr. Xa8 (Mebot mirb alfo auf 109,80 ermäßigt; unb flinf ift ber Ghftmf

109,70. 2)iefe* nedifdje Spiel fann bct ©anfier bi* jum 3üngften $age forlfefcen,

o^ne je ernfllid) ftäufer für baS betroffene Rapier $u fein; et mifl nur behüten,

ba§ ein B auf ben Äurt^ettel fommt unb baß bann momöglid) mehr ©eefäufer auf«

taudjen. bie ben m utS arg brflefen fönnten (roa§ ihm wegen feines eigenen @ff eften-

befuje« natürlirf) l)öd)ft unangenehm märe). $aß foldje w$lu3meid)furfe
-

nicf)t etroa

nur in ber ©orfteflung ber ©örfenfeinbe ejiftiren, bemeifen bie in lefoter ^eit au«

ber ^rarja mitgeteilten fräße, ©inen baDon mifl id) betreiben. 3emanb tuoHte

5«> 2Äarf einer DierDrojentigen 3nbuftrieobligation oertaufen unb limitirte ben fturS

auf 97. Xiefe* üimit mar nicht 5U erreichen, ba ber ÄurS nicht über 96,90 hinauf-

ging. ÄIS er auf 96,90 G ftanb, gab ber ffunbe ben Auftrag, ba* Rapier am
jiadjften £ag $u 96,80, alfo noch unter bem ®elb«ffur3, ju Derfaufen. £ie SRotta

ging auf 96,70 jurfid. Auftrag, $u biefem ffur« $u öerfaufen. ÜRüdgang auf 96,60 G.

£a$ ift einer Don Dielen fällen. £of)nt cö fid) mirfliep, roegen ber ©agateüe Don

»' Kurf foldje ttunftftüde $u machen, nur um baö an'gebotene Material nicht auf«

nehmen $u mflffen? 3Reift ^anbett fid)« bei ben „HuSroeidjrurfen" um ©ffeften,

m benen große Umfäfce faum Dorfommen, mie ©tabtanleifjen ober ^nbuftrieobli-

gotionen f(einerer (tiefen fdjaften. Ulit SHatei tat biefer 91rt miO fid) ber Sanfter

nia>t aflju fet)r belaften unb er fudjt fid), nud) wenn nur fleine Soften angeboten

»erben, um bie Aufnahme biefer 2Baare henimaubrfiden. barf er. Stiemanb

fann einen ©anfier fingen, afled ftum ©erfauf gefteflte Material ber Don it)m

protegirten Rapiere ju übernehmen. 2 od) müßte ber £ur3$ettel, beffen .'per ftefler fid)

um ben (Effeft nicht 511 fümmern hoben, bann jeigen, baß $u bem litnitirten Sur«

bin Käufer borljanben mar, baß ber notiite alfo ein ©rief* unb fein ®elb«Shir$ ift.

Ter ÄurSmafler fann etfenuen, ob eine ihm Dom ©anfier „gemachte* Scotia

ernft ift ober nicht; er müßte minbeftenS ©erbaerjt fd)öDfen, roeuu fid) baS v
JJi an ooer

mit ben .StuSmeid) f urfen " mehrere Sage hinter einanber mieberhott. .ftat ber SRafler

fBaare ju 105 unb erflört am erften Jag ber Qntereffent, baß er ju 104,90 Wehmer

iei, jo fann er am ndchften Jag nid)t mit ber ?luSrebe fommen. er motte ^mar

ja 101,90 faufen, fönne aber nicht ben ganzen angebotenen Soften $u biefem Äur«

nehmen, fonbern mfiffe bann auf 104,80 $urüdger)en. (Er mußte ja fdjon am erften

tag, ald er feinen ©elb«ttur$ machte, genau, mic gToß ber jum ©erfauf angebotene

Soften iei. Unb er ift, menn feine ©elb*9Joti$ ehrlich fein fofl, nun gelungen, bat

erfteÄngebot $u 104,90 aufzunehmen. $at am nädjften Tag, jum SfinS Don 104,90 G,

bad angebotene 3Waterial fid) Dergrößert, fo nimmt ber Sanfter eben nur beu juerft

jum SJerfauf gefteüten betrag, über beffen Umfang er ja Don Anfang an iniormirt

tnar, unb bie 9iotij ha* 5" lauten: 101 bz B. XaS h«fet: ju 101,90 ift

Saare aufgenommen morben, aber nicht ber ga^c angebotene betrag. Tad märe

fonett; oft aber mirb auögemichen. ftür ben Öerfftufer, fagt man mof)!, ift§ feblicß»

lid) einerlei, ob auf fein i*imit Don 105 btc 9ioti3 1<)"» B ober 101,90 G laute;

« toiffc in jebem ftatt, baß er feine üöaare 3U 105 nicht Derfaufcn fann. Solche

^rflirung ift Sophifterei. ©ei 105 ©rief meiß ber ^ßerfaufer, baß er ben gefor-

derten %iti& nicht befommen fann; bei 101,90 ©elb aber mirb ihm gefagt, ju

M«n »ur« feien ftäufer Dorhanben. $a£ fcheint mir bod) ein Untcrfdjieb: im

frjtenJüH erfahre id) nicht, ^u meld)em fturS ich meine SBaarc an ben iUann bringen

fann. fonbern merbe mit bem glatten Weidjeib abgethan, baß fein Käufer bageroefen
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fei; im aweiten gaö wirb' mit bie Suficherung gegeben, bafe ich ju 104,90 Äüufer

finbe. &ingirte ffurfe finb, wie ich föon ermähnte, im<Äflgemeinen nur bei papieren

üblich, bie feinen großen Warft Ija&en, bei benen alfo ein Angebot bon 500 ober

1000 Warf noefc nicht fieser weitere ©erfäufe nach fich sieben muß, wenn f"«h für bie

SBaare mirflich ein ernfthafter Abnehmer jeigt. 35er $ur«aettet foti aber 3ebem,

ber fid> au« iüm informtren will, ein auberläfftge« ©ilb ber «efdjftftSlage geben.

9lu« ber ®elb* ober ©rief-Wotia muß au erfriert fein, wel^e Shancen ft<h für ben

ftauf ober ©erfauf eine« beftimmten Rapier* bieten, ©pefulanten unb „grojje Ceute"

brausen ben Äurjettel am fflentgfien. Die finben auch olme biefen Wentor ihren

SBeg; fie haben ja „©eatehungen
4
'. $a« ffur«blatt wenbet fic^ aunftdjft an Me mit

ben feineren Nuancen be« ©örfenfpiel« nicht Sertrauten unb mufj gerabe be«halb

rflcftjaltlo« ehrlich fein, tiefer Anficht fcheint fich auch ber $anbel«mintfter anau*

fchliefjen. 2>ie $anbel«fammer fjnt ib,m geantwortet, ,ba« al« ,$aoonrennen be«

ßurfe«
4

gefennaeiajnete ©erfahren fomme wohl bor, nach ben ©eobachtungen be«

©örfenoorftanbe« aber fo feiten, ba& e« nid)t gerechtfertigt wäre, beStjalb bie be»

währten, für bie SRotirung bon Über 2300 papieren angewenbeten ©runbföfce ber

Scur«feftfteflung abauänbern." 3>iefe Antwort genügt bem Wintfter nicht; er Witt

weitere 9tu*funft über ben Umfang be« Softem« ber berüchtigten „2lu«weichfurfe.*

. Die ©örfenorgane foHten aber nic&t erft auf SBinfe Oon oben warten, fonbern

felbft eingreifen. 35a« Uebel ijt ja al« foldje« erfannt unb an ©erwerben fehlt«

leiber nicht. Der ßinheitfur« barf freiließ nicht geopfert wetben. SBtr wären nicht

beffer bran, wenn eine ©rief* unb eine ©elb«9cotia gebracht würbe (in unferem

©eifpiel alfo 105 B unb 104,90 G); ber Sanfter fönnte bann erf} redt>t bequem

au bem fingirten ©elb'ffur« ©eftünbe feine« Rapier« außerhalb ber ©Örfe ber*

faufen. 35a« fommt nämlich auch, bor. Sluf bie „gemachte* (Delbnolia h'" melben ftd)

an ben Spaltern ber ©anfier« fiäufer, an bie er Soften au« feinen" ©eftänben

au biefem #ur* oerfauft. ipätte bie richtige ©rief»9cotia auf bem ffur«aettel ge*

ftanben, fo wären toar)rfc^einTict) feine Käufer gefommen. ©ringt man neben ber

©rief- auch, bie ©elb'SRotia, fo föibert man bie Scur«machc. 9Jadj ber Ufance fönnte

bann ber ©anfier bon Saufluftigen einfad) ben £urd)fdmitt«fur« jorbern, ber bei

105 B unb 104,90 G ja fogar 104,95 betrüge. öben fo wenig würbe e« nü&en, wenn

ber in jebem Rapier gemachte Umfaß tjintcr bem Äur« nutirt würbe. (Elften« würbe

ber $ur«aettet au umfangreich unb ntct)t früh genug fertig. 3rocitcnS ro&*e bei

ber Angabe ber au ©taube gefommenen ©chlüffe mit ben felben Ungenauigfeiten

unb ftiftionen au rechnen (man beufe an bie ©efäfligfeiten, bie ein ©anfier bem

anberen mit ber borübergetjenben Vereinnahme bon ©tücfen etweifen lann), bie

bei ber fturöfeftfteflung oorfommen. 3 roci ®e
fl
c Weinen mir gangbar. Den al«

„Kneifer* befannten ober oerbädjtigen beuten bürfte ber £ur«mafler nicht fagen, welche

Aufträge ihm borliegen; nur ber ©orfenfommiffion wären biefe Aufträge mitau*

tfjeilen. Dann müßte ber ©anfier feine Otbre« geben, ohne bie QJegcnorbre« au

fennen. 25a« wäre fdjon (Etwa«. Mu&erbem aber müßte ber ©anfier (etwa bi« jum

©eginn ber näcbften ©örfe) für ben bon il)m gemachten Sur« haften unb gfjwungcn

fein, 511 biefem Sfur« au nehmen unb au geben. 6old>e Haftpflicht fönnte mehr wirfen

al« umftänblicfje ^eformiruugberfuche. ®nä erfte Wittel märe in SluSnahmefäDeh

anatiwenbcn; bie .Haftpflicht aber müßte aur binbenben SRcgel werben. !Ö*bon.

y
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ßgim legten 5)ejemoerf)eft Ijabe id) eine Tarfteflung bet Vorgänge üeröff entlidjt, bic

ben (trafen »parrnMfBler beftimmt t)aben, auS bem Kuratorium be« rocimarii'djcn

3Rufeum$ 5U jepeiben. 2? aß biefe offene Erörterung oft befeufeter äRiBftänbe im © ruft*

Ijerjogthum Saebien*28itmaT*Gifenad) (unb namentlich in beffen
sJle}iben$) manchem

3Rann unb mancher i^rau gfreube gemacht Ijat, beroeifen mir üiele Briefe. KeinSBunber.

$err ^alconnet Don ^ale^ieuj, ber Cbcrtjofmarfchafl bes ©rofttjerjogö, ift im ÜReieb,

i?ilb,elm (Jrnftä bei unbeliebtejreSRann; in ber Beamtem" d)aft, am.fcof unb imBolf.3<h

habe fd)on neulich gefagt, baß et fein 2)ufcenbt)öfling ift, fonbern ein intereflanter §err.

.Snergiftfi; rocnnS it)m nüftlicb. icheint, faefgrob; unb in großem Stil ehrgeizig. (Srt)et)lt

feinen SBiberfprueh, bflcfi fid) niemals unb jetgt butet) Haltung unb ÜJtebe, bafe et nicht

jum^ofgefinbe gehört, ©eine Kriiif Merl) öd)[lernen fdjaften t)at ben Weimarer Salons

oft ba» ©eiprädjStljcma geliefert. &fle8 gittert bor it)m. iUurf) eine t)&f}lid)e fiotteriege*

icbidjtc hat feine Stellung nidjt gefährbet; trofobem bic £t)atfad)e, baß ein gegen einen

Beamten eröffnetet Strafocrfaljren ofme crfennbaren©runb eingeteilt roorben mar, im

£anbe iefjr böfeö Blut gemacht blatte unb iu^riDatgefpräcfjen behauptet mürbe, bic Gin*

fteüung fei ber ©nabe beS Dbert)ofmarfa^aO§ $u banfen. $er Kampf roiber biefe ©roß*

macht im fleinen föeicb, fcb^eintQebem $u ferner.* 2>afj biei'er Kampf nunbodj einmalge*

wagt mürbe, bat Biele gefreut. SBeimattfehe ( unb anbete iädjfifchc) Blätter hatten meinen

flrtifet abgebrueft; in ber treffe unb in ber society mürbe gefragt, ma$ ber Oberhofmar*

icqall roohl tfmn merbe. „Grift ja preufjifcb,er©eneral unb fann ben Botroutf nicht tubig

hinnehmen, bafj er einen Kametaben (®raf Keßler gct)ört bem OffijiercorpS ber Dritten

Qatbe*U'.anen an) grunbloS berbäajtigt unb einen Brief, ber (mahrfcheinlid) in ber üon

mtlitariid)em Brauck für fo ernfte ftäü"e borgcfdjriebcneu ftorm) bie Pflicht <$u unjmei*

beutiger SRcoofation nacfjbrücflid) betont hatte, freimillig ber 5ur 2lt)nbung bon äRanba*

rinenfünben berufenen ^nftanj ausgeliefert b,abe." Gr feproieg. 9ttn fiebenten 3&nnar

erfdnen in ber berliner 3ettung „Die ^3ofr ein s
2lrtifel, ber ifjn üertrjeibigcn füllte. $n

ber,3"fnnft* fei ein wanonnmeÄ^ampb,let*Dcröffentließt roorbeu,eine„Sd)mäb,fa^rift*,

bi« .einen oon SJcifegunft, §a& unb 9xacf)e inö 2Bcrf gefegten fyelb^ug g«-gcn ben Ober*

fjofmarfchafl barftellt.* (Gin Bertt)eibigcr, ber fepreiben fann, mar, mie eö fepeint, nicht

ju b/tben.) Den üefern ber Ä3u fun^* brauche ich, nirfjt 311 fagcn,bafj ber gefcbolteneSlr»

tifel bon mir gefdjrieben ift; bem $errn D6erb,ofmnrfrf}afl nicht, bafj id) für ben Inhalt

oerantroortlid) bin. ©er it)n gelcfen t)at, meife, bafj bic Borgänge of)ne£>c?tigfcit bärge*

pellt maren unb §errn bon $al£jieur. (ben id) niept fennc, alfo auch nicf^t haffeu fann)

fet)t ichä^enSroertlje Dualitäten $ugefd)riebcn mürben. \Hn ^mei Steden t)abe ich geirrt,

flicht bie WroBfjeraogin 6opt)ie (.bie ja Dor it)rem 3ftanu ftarb), fonbern bie Grbgrofc*

herjogin^aulinetbiefttauKatUHuguflS imbSHuttcr beö je^t regirenbcuWroßh^ogS)

tjat ben ©rafen itefeter auf it)rem 2Bitiucnfi{5 mic einen ^reunb empfangen; unb ©raf

fBebel, ^alconnetS Borgänger, ift nidjt geftoi ben, fonbern nl$ Nebenbei auö bem Ober»

tjofmarjchallöamt gefd)ieben. Diefe beiben S^^hümcr minbetten baö (^emicht bc$ Be-

la^ungmaterial* nicht um ein SRifligramm. Ter Bcrtt)eibiger Seiner Gfcellcnj beö ^errn
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©cnerallicuteuanty öon^alejieuf muß benn auch bcfenncu, bat? bie ffiebnf teure ber rret'

marifehen Rettungen meine Darfteflung autreffenbfanben. SRu&roehflagen: ^ 3 elbft baS

amtliche Slatt füi ba8 ©rofeheraogthum hat einen grofjen I heil beä Schmähmach werfe*

abgr brudt unb ba$u bemerfi, bie für SBe tmar nid) t gerabe erfreulichen Ausführungen

geugten, roa* bie Xljat jachen angebe, babon, bajj bie ,3ufunftl über bie Sorgftnge feljr

eingeljenb informirt geroefen fei.* Si taeuisses! SBenn ein inSBeimar lebenber. mit bex

Settung be£ amtlichen SJlatteS beauftragter SRann meine Darftellung richtig ftnbet, fann

fte nicht fo falfch fernste ber anonumeSSert^eibiger Seiner drceflena behauptet (ohne eS

gu betoeifen). Kalbern er mid)(ald borfiebtiger SRann fpric^t erimmer Don einem„9lnonb*

muS" )gefdampft unb benDberhofmarfehaü als „fenntnifereichen, t)öchfi befähigten§errn

bon feinftem Jhtnftoerftänbmfj'gefeiert hat, befehulbigt er ben ©rafen$efjler,alSDireftor

beS SRufeumS fc^tec^t getoirthfehaftet gu haben. 35er ©raf habe „bic finanaielle Siagc ber

Bnftalt gefchäbigt unb ein Defiait beranlajjt, bas nur burtfyeine energifche Sanirung roie*

ber ju beseitigen ift". $aS fei ber mwahre ©runb", ber bie Ungnabc unb ben föficüritt

bemirft hat. ©raf Schier hat barauf in ber roeimarifchen 3ettung „Deutfchlanb* geant*

»ortet. CrrftenS habe er nicht auS borhanbenen Mitteln gefctjöpft, fonbern bem fafl mittel*

lofenSKufeum baö au ?lnfäufen nöthige©elb erft berfctjafft.($ter mar gefagt worben: „Der

©raf hatte, um feine Unabhängigfeit 511 mähren, jeben (Entgelt für feine Sirbett abgelehnt

unb, menn ber roeimarifchen fttinftpolitif bie Wittel fehlten, Subfibien gefchafft.) 3r°ei*

tenS ftamme bog „Defiait'" nicht auS ber $eitfeiner Direftion, fonbern auS einer früheren

gpoche. „Die SSermaltung beS SRufeumS, bie, roie ber Slrtifelfebreiber gana richtig bt*

merft, ,id) on immer unter ber Sufftcht br •> frerrn bon ^aleaieur. geftanben hat', lieg

§unberttaufenbe uerichroinben : auf welche 3Seife unb in roeldie in) dien, ifl bisher nicht

aufgeflärt unb auch nicht unterfucht »oorben. Das SRufeum mar, ab ich e* übernahm,

fo gut mie mittellos. Deshalb ergaben, ba auch fein3ufch"& borhanben roar,bie blofjen

SermaltungSfoften mit Wothmenbigfett/in jährlich^ Ten \ü. Die bom »rtifclfchreiber

gerügtenSluöfteKungen brachten bagegen meift einenUeberfchufj.DaS jfthrlicheDeftait mar

alfo bie golge bonSSerhältniffen, bie bor meiner 3eit lagen, ber relatio geringeUmfang

biefeSDeftaitS eineiige ber nichtimmer ohne ©chroierigfeit burehgeführtenSluSftellun*

gen. Der ,toahre®runb' meines 9lütftritteS liegt alfo nicht, mie inbem «Irrifel behauptet

rotrb, in ftnanaielIen3Ri&erfolgen, fonbern Durchaus in Umftftnben, bie Durch baSperfön-

liche^erhalten beS©eneralS bon^aleaieuj herbeigeführt ttorben finb.Da ich bereit« aroei*

mal öffentlich erflärt habe,bafc$err bon ^ateaieuj mit einem $ribatbrief9Rijjbrauehge*

trieben hat, bebaure ich, bafj ber Hrtifelfchreiber bie ©elegenheit nicht benufct hat, feine Be-

richtigungen auch auf biefen $unft auSaubehnen". Diefe grflärung, bie an Deutlichfeit

nichts aumflnfehen übrig lögt, ift auch tu ber „^offberöffentlieht würben; tetber ohne ben

Safe, in bcmffcfjlcr behauptet, unter ber?lufficht beS .§errobon$Qleaieug habe bieSKu*

feumsüerroaltuitg^unbcrttaufcnbc berfchroinben laffen; auf mclcheSBeife unb in meierte

%a
j
eben, i ft bisher nicht aufgellärt unb auch 1 1

1

* t unterfucht tborben" . deicht einmal unter*

fucht? Wir (ann natürlich nicht ein fallen, fragen bcrHuttftpoltti! mit bem Skr Hj ei biger

©einer CrrceOcna au erörtern. Vielleicht aber erfüllt er und recht balb, marum nach bem

„Serfchminbcn bon .Ounberttaufenben* nicht einellnterfuchung berfügtunb marum ba*

nach beriotteriegefchichte gegen einen Beamten eröffnete StrafberfahreneingefteHttDOf-
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bat ifc. $ad fd)etnt mit wichtiger ald bie Verherrlichung berfiunftfenncrfthaft bed#errti

»on^le#eur^(frnftweilen tjierwiefen,baf^

htm aud) flug geljaubel t, bad Verwaltungbubget Dcrbeffert unb fiel) um bie weimarifche

(unb gefammibeutiche) fiunft rnef entließe Serbien fte erworben bat; criutcjcn aud), baf?

tr biird) eine 3»triguc Dom $lafc gebrängt roorben ift- 3d) wieberljolc heute ben ©atj

:

,2obalb ber ©roßherjog biefen i^atöeftanb fenut, wirb er, afd SRann, atd ftürfl, ald

Solbat, nicht eiitc Stunbe mehr jweifcln, tt»o bie <5d)ulb ju Tuchen, $u ffitjnen ift; toirb

ei ben örafen, ber it)m bie $reue hielt, meuigftend hören". SJedljalb mufj bafür geborgt

n?erben,bafj er ben X^atbeftanb fennen lernt; Diefleid)i erinnert er fid) bann ber Urteile,

bie er aud bem 2Kunbe ber Srbgrogrjer^ogin ^online, ber ©rofehcr$ogin Caroline (bie

bem groben Schweiber fetjr gelegen ftarb) unb ber <ßrin
(
}cfftn Termine Don Äeufc über

§errn oon ^alejieuj öentommen hat. 9Jod) einer anbeten Sfrftaltg abet fann bie @ad)e

Bt^tgleia>giltigfein.5)er»etmarifd)eDbert)ofmarft^aII trägt bieUniformbedpreufjifthen

Gtoterald. 8r ift öffentlich Don einem ftameraben befdjulbigt Würben, mit einem ^ßrioat*

brief unter erfd)Werntben Umftäuben „SRijjbraud) getrieben" unb eine Verfehlung, bie

*en!Rufeumdfonbdum#unberttaufenbe fchäbigte,nid)t aufbem für fold)e f$ alle gewiefe*

ltotffieg Dexfolgt 5U haben. 2ßie mirfd)eint,mufjfd}leunig feftgcftefltwetben,obhiet eine

!)aÜlofe$etbächiigungobet bie Behauptung etweidlid) waljter 2 hatfadjen Dorliegt. ®e»

Aieru e§ ntdjt in?8eimar,fo mu feesin^erl in gefdjeljen. 3)ie3Beimaraner hätten freilich,

ud) ad ben Sfanbalen ber legten %atyt, ©runb genug, felbft für bie Affanirung ihrer

foonenStabt ju Jorgen. 3m fcerbft 1823 fagte ©oettje $um ffanjler Don SKülIet: „$ier

gefdjehen fo Diele Albernheiten, baß ich, mief) nur bureb perfönlid)e SBfirbe im Audlanb

wrbeleibigenbet Nachfrage fd)üfcen fann, mid) aber fdjäme, aud SBeimar 3U fein, unb

gern twg}öge,n>emtid) nur wüßte, wohin.* $iefe bunflenJage bürften bet^lmftabtnte

«teberfe^ren. beultet) fragtet, obber§unbbedAubrt) etmanod) immer burd) SBetmar*

Stiafcen fpufe; nachher fiel mir ein, bafj ein anberer Vergleich neuer mit alter$eit noch

la^et liege: ber Vergleich ber SRufcum* faetje mit ber ©cfd)id)tebed goctlni'dKn Jtjeater-

toued. 92 od) et)e bad öoffc^auipielt)auö abgebrannt war, hatte ©octfje mit (ioubrau

km ®runbri& eine« neuen XfyxAtXi befprodjen. „SBir Ratten und Don einigen ber üot*

jüglidjften beutfehen Xrjcater ©runb« unb 2)urd)fdjnitt£riffe fo turnen laffen; unb inbem

vir baraud bad 53eflc benufe ten unb bad und fehlerhaft Sdirinenbc Dermieben, haben wir

einen jRiji. ber fid) fet)enlaffen fann,ju Staube gebracht. Sobalb ber ®r öftrer30g i^nge-

«eljmigt,fann mit bem Sau begonnen »erben; unb ed ift feine Sleinigfeit, bafc biefedünheil

(ber t^eaterbranb Dom jweiunbjwanjigftenSRärj 1825) und,fe^r merfroürbigerSBeife,f0

tardjaud Dorbcreitet finbet.*3n einem neuen^aud, meinte man, feien aud) neue$efora*

turnen unb »oft üme nött>ig unb ohne Studfüdung ber im ^erfonal entftanbenen Süden

Rtrbetd nicr)t gehen; woher aber bie Littel nehmen ?3)ie, antwortete ©oethe,finb leicht

in haben: man foO fünftig aud) an Sonntagen fpielen. „Ter weitnarifdje ^)üf ift ju gut

mbju weife, ald baf; er eine3J?afjregel hinbern follte, bie £um SBulit berStabt unb einer

bebeuienben^nftalt gereicht." ahnten April erzählte er beÜifd),$tarl?luguft habe

btnlRrunbrife genehmigt unb angeorbnet, bafj mit ben Arbeiten fofort begonnen werbe.

,fBtr hatten mit allerlei ©egeneinwitfungen ju fömpfen^tnbjulc^t aberglficflichburth»

yttimgen: oerWiß ift Dom (i^roBh^üg eigeuhanbig unterfchtieben unb erleibet nun
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feine Slenberung met)r. ftreuct (Eud) alfo : benn Sty belomrat ein fc^r gute* Ztyattt,"

Sie fönten e« nidjt befommen. Tic ©runbmauern ftanben fdjon: ba mürbe auf HOec*

|öd)ften $efd)l bieSlibeit eingeteilt. Die Gegenpartei t)atte bod)frf)tie&lid)nod)geftegt.

Der$lan@oettje« unbdoubrau« maroermorfen unb cinanbererSlcctiiteft mit bem ©au

betraut motben jSfe r)atten\fagte©oetbA»bem©rotjb,eraogbon ber Seite be« Soften*

punfte« unb großer (Srfparungen, bie bei bem öeränberten $lan ju machen »Ären, bei-

iufommen berfud)t unb e« ift it)nen gelungen. Der®rofjtjeraog meint, ein Xtjeater brause

teine«meg« ein ardjiteftonifcije« $rad)tmerf fein; e« fei bodj nur ein $au«, ba« ben

flmetf twbe, ©elb ju berbienen." 3ft« nic^t wie Ijeute? Die 9Mufeum«Dermaltung t)at

fein ®elb. Der Sftann, ber bemiefen t)at, bafe er« tjerbeiaufdjaffen bennag, mirb, meil er

*n bie! auggebe, befeitigt unb bie fiegenbe Clique fdjrcit : 3efct finb mir au« ber 9Jot|

unb fönnen billiger mirttjfdjaften ! (Die fdjledjte SBirtljidmft be« trafen Äc&ler foQte

eud) burd) bie ©etjauptung glaubhaft gemalt merben, et babc „für tljeure« (Selb redjt

geringwertige Sunftroerfe* in« SRu feum gebracht. Da« ttjeure ® clb tiatt c er tjerbeige«

fd)n ff t ; unb b a f ö r 99 Uber oon 2Jionet, Xrübner, SR uff elb er gtje , C 1 b e, &agen unb i'ccbS grofje

©emälbe bon Submig bon |>ofmann getauft, Meaufammen für fünfa'gtaufenb Warf.

Da« maren bie teuren unb recht geringroerttjigen frunftmerfe.)3fi«mcbtbeinat)emiebex

eben fo mie cor adjtaig 3af)ren? 2U« Sari Sluguft fid) aber oon ben Sparmeiftcrn be*

fdjmafccn lieft, faß er ein #albjat)rt)uubert auf bem Xtjron unb tonnte fid) anfetjnlidjer

fieiftungen rühmen. „öügen miifjte id), »enn id) fägen müßte, id) müfjte einen einaigen

Dag, mo ber ©toötjeraog nietjt baran gebaut tjätte, (StmaS a« ttjuu, ba« bem 2anb aum

©otjl gereifte unb geeignet märe, ben #uftanb be« (Sinaelnen au üerbeffern. ftür ft$

perfönlieb: ma« t)attc er benn bon feinem prftenftanb al« fiaft unb 9Rüt)e? 3ft feine

«Botmung, ferne fileibung unb feine iafel ctma beffer befallt al« bie eine« moljlljaben*

ben ^rioatmanne«? SRan getje nur in unferc ©eeftftbie unb man »irb Rüd)e unb Setter

eine« angeferjenen Saufmann« beffer bcftellt finben al« beimöro&rjcraog. ©a« mar fein

$errfd)en al« ein beftänbige« Dienen in (frreidniuggro&cr3metfe, ein Dienen aum SBotjl

leine« SBoIfcö? Soll id) mit ©eroalt ein ftürftenfnedjt fein, fo ift e« toenigften« mein Xroft,

bafeid) bod) nur ber Sned)teine«5üiftenbin, ber felber ein Snedjtbe« allgemeinen ©eften

ift.* 60 fprad) berDichter, ber befennen burfte: ,3$ roifl juft nidjt bamit pra^len^iber

e« lag tief in meiner 9ßatur: id) tjatte bor ber blofjenftfirftlie&feit al« foleber, roennnidjt

augleid) eine tüdjtige SJlcnfdjenmitur unb ein tüchtiger SJienfdjenrocrtr) batjinter fiedle,

aie triel SRefpcft; e« mar mir felber fo rooljt in meiner $aut unb id) füllte mid) felber fo

iorncljm.bafj e« nidit eben fonbcrlid) merfmürbiggefunben tjaben mürbe, toennman

nud) aum dürften gemacht ijättc. 911« man mir ba«9lbel«biplom gab, glaubten Siele, mie

id) nndibaburd) möchte erhoben füllen. 9lflein (unter un«) e« mar mir nid) t«, gar nia^t«

!

Sir franffurter ^Jatriaier gelten un« immer bem Slbel gleich, ; unb al« id) ba« Diplom

fet$anben h\dt, bat t c :di in meinen ©ebanfen nic^t« meiter, al« ma« id) laugft befeffen* . .

.

%eroonföoetb,efprid)t,l)ait fidi letdit all $u lange auf. Unb id) molltebod) nur ermahnen,

bog 5«b,ler, bie ffarl «uguft nach, fünfaigift^riger 9legirung o^ne mefentlie^e ttinbufee

an feinem SRuf machen burfte, einem jüngeren dürften nie^t fo fdjnell bnrgeffen mürben.

$nan»ocbcr «nb MtontwoTtIi*ct «cbarteur: SR. $atbre in »ctlin. — Brtlafl bft Hntarnft im Bnüi.

trud von 9. «etnftei« tn ©rrtttt.
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Symptome.

Allegro con brio.

f^ac^ ber lÄuflöjung be0 töeidjötageö, alö hier, am ^metunb^njanjigften

»V £>e$ember, ber 33erjuch gemacht mürbe, bie #fpeften am Gimmel ber

^Baljlljojfniingenau ^ctgen, jagte ict):
f
,9Jcand)e893latt im23ud) ber©ejd)id)te

leljrt, bo§ eine Dummheit Deutliches mirfle". (Sin neueö iBlatt hatß roieber

gelehrt 2>ie&o$ialbemofratie hat in berJpauptroahl 3ir»anäig§i#e oerloien.

£icjer 2 |)atjad)e mufj jeberDeutjcrje fict) freuen; auch einer, ber bie Vertreter

bee 3nbuftrieoolfeö 3af)re lang rejpeftirt unb ben tüdjtigften Acuten jeine

Sgmpattjie nic^t oerfagt hat. ©ie Stiftung ber graftion roar roin^tg, i^r 4>ot^»

mutf) unerträglich geroorben.2)a§ nod) immer einSluönahmegefetj oerlangt,

für naljeSeit ein 3un>ad)Ö jo$talöemofrati jetjer 50cact)t gefürchtet werben fonnte,

l)abe ia) nie begriffen; cor nier lochen nod) rjier gejagt: „£ie &o$ialbemo*

ftatie Ijat fid) in ben legten 3al)nn jo unfruchtbar gezeigt unb jo groteefe

Dummheiten gemalt, bafc fie für ihren ^3efij3|tanb gittern mufcte. 2)ae jpeer

abjajaffen, bie Kolonien aufgeben, baß ^rioateigenttjum für bie ©ejelljdjaft

fonfit$tren: Donjoldjemfinbiichen Programm ijt al^umel utd)t mclji ]u tjo^

fen. Unb 6d)eltreben r»on immer gleicher lonftärfe Dertjallen jctjlie&lich ine

&ere." £ie Scanner ber ®etr>erfjd)ajt haben reMtct) gearbeitet unb manchem

Dotroärtönjetjenbenöeöanfenanöiiichtgeholfen; ben politijd)en tfüljremiüar

ta$\£al$ jämmerlich aerbumpft unb fie reiften $umSacheln,n)eiin fie fichge*

beröeten, al$ jei oon ber JDöt)e tjer an fie ber Muf ergangen: Vos u>Us lux

luundi. Die beut|d)e 6ojialbemofiatte, jehrieb ber ftcbier23ernt)ar& £lj jiu im

3ult lyuö^iftöiefanieroattofte^itjamlte/büigeilichfteaUereurüpäijchen^ar^
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teien; fie glaubt an Staxl 9ftarr wie an einen allwiffenben, unfehlbaren ^to-

Preten, ftef)t in (einem 93ud) bieS3ibel ber&rbeiterflaffe unb giebt bamitun-

irrer ffeptifd)en3eit ein S3etjpiel einfältiger ^tetät; ifjre graftion f)ält ber Der-,

worfenen fapitaliftifdjen Seit SKoralprebigten unb beljanbeltSeben, ber bie

ikrantwottlidjfeit eineö Slmteö auf fid) nimmt,wie einenSBerrätljer.So f
djtenß;

unb bie (entimentale$atf)etif mar langweilig geworben. 3udj bie@ud)t, mit

<D?atftjd)reietfunft ein nie unb nirgenbö erprobtes 'iia^eilmittel anjupretjen.

Söerglaubt bennnodj bran? ®laubt an bie ^erheifmngbeö^ommuniftifcrjen

Sftanifefteö, anü^arrenöüKe^rttJert^eorie, anbie93ergefeQjd)aftung ber 3m:

probuftion nötigen Littel? $on#flen, bie oornan fielen, faum nod)@tner;

unb nur oom gelö fefter Ueberjeugung auö bürfte bod) ber^erjucrj gewagt roer;

ben,unfere©eitin£rümmer auftragen, liegt einmal in bermenfälicrjen

Statur, bafj fie leidjt erj^lafft, wenn perjönli^e^ort^etle ober9la$tl)eüe fie

nid)t nötigen", fagt ®oetl)e; unb: ,,3d) ^affe jeben gewaltfamen Umftur$,

weil babeiebenjo ptcl ©utee ocrnictjtet wie gewonnen wirb; bin i^barum fein

greunb beö^olfee?" „$öourgeoi8gej$wäfc\ würbe tym ijeute geantwortet;

„Siber^all^urer albernen ^ulgaröfonomie. (5rfl wenn fcinSSort^eil meljr

lodt, fein *ftad)tf)eil meljr brofjt, wirb bie menjdjlid)e sJiatur geigen, maä fie

oermag. ©ewaltjamer Umfturj? 2)en wollen wir ja nid)t, brausen ilm auctj

nid)t: beim bie (Sntwirfelung arbeitet für unö, bringt oon 3a^r juSafcr und

bem erje^nten (Snbjiel nä^er". 2)afj fiee mcrjt l^ut, ift erwiejen. (Srmtejen

aud), öatt bteßage beö Arbeiters nicht jd) letzter, fonbern beffer wirb unb bafe

er gerabe jefct,ba unjeretöejeroen erjdjöpft finb unb au$ bie3nbufhie jcr)on

bie £eutenoty $u (puren anfängt, hoffen borf, (einen 9ie($t$anjpru$ balb noctj

wirf(amer burd)3uje^en. Einerlei : bie graftion bleibt bei ber marriföenga Ijne

.

ÜBeljmt 3eben, ber ntctjt in ö^tfur^t fictj oor biejem gelogen beugt. £at
bae^aUabion.oon bemaUeö$eil fommt; unb genese in arge Verlegen tjeit,

wenn fie morgen gezwungen würbe, in raufjer 2Birflid)feit bie(em£eiUHaum

ju jdjaffen. 2)a$u baß flägltdje 33ilb ber Parteitage, bie feit ber bteebencr

Stianonfomoebie grojdjmäujefriegen ähneln. 2)ie @ntl)üüung beö £affe8,

ben cinüiottenfüfyrer gegen ben anbeten fühlt,unbeine$£tirannengeluftene,

baö ben wirttjjdjaftiid) 6d) wad)en, wenn er fid) ntct)t buef
t, unbarmherziger als

eingronDoglbe^apttaltömu6mifehanbell.£aöenblofe©e(thimj)f.2)ieblinbe

Begeiferung für bie rujftjchen ^fjajfinen, benen bae (im S&aljlfampf nü$*

lidjer $u braudjenbejSpargelö deutjetjer Arbeiter über bieDftgren^e gejctjkft

würbe. Sie bemagogt|d)e Um|d)meid)lung öer s
JJia|je, beren Höflinge mdjt

]chönerauöjel}enal0bieoer;Xhnmenüen.^
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©rö§c $u bejuoeln, jcben geinb beutfcfien SBefenö unb beutfdjer 9ftad)t $u

rühmen, aud) mennö ein fdmjar$er£alunfe, ein blutbürftigeö^iggerroeib ift,

unb betn füre £etmatf)red)t fcdjtenben SanbSmann, ber fid) bod) nidit einen

Äapttaüften nennen fann, cor bräuenber grontnod) $u jdjmärjen. Crnblidj bie

BÜftgfeit einer oon ra(d)em@ieg Dementen, non jaturirten ©reifen gefügt*

ten Partei, bie mitrjalber jfraft meljr alö anbere mit gan$er leiften fönnen

mätjnt . . . 28er bie $)inge nid)t auö allju weiter (Entfernung falj, nid)t burd)

tin Steffentiment geblenbet mar, mufete bie Mieberlage erwarten.

Ueberfdjäfcen foü man fie nid)t. Sbtdj anbere Parteien Ijaben jo trübe

3Saf)ltaa,e erlebt. <Die3ßationalliberalen Ratten im^ampf umbaöSeptennat

aditunbneunjigSitje erbeutet; bienäd)fte2öaf)l gabirjnen nur einunboier^ig.

$ie greifinigen hatten 1884 oierunbjecfajip, 1887 nur nod) jweiunbbrei&ia,,

1890njieberDierunbjec^5ig?Öianbate. 2)ieSojiaIbemofratie|elbftDerlorl887

oon Dierunb^wanjigSitjen brei$el)n unb fam breiSafyrebanarf) auffünfunb=

bieijjig.&c fann aurf) bieömal, wenn weiter jd)led)t tegirt wirb, bie Sparte

autoefcen; unb wirb im neuen flceidjötag nod) ftärfer fein alö je unter SBil«

t)flm bem durften unb 93i8marcf. üftan joÜ aljo nierjt tfyun, alö feiUnerfd)au:

t?6gejd)ef)en.!Darf pc^ aber freuen, ba§ ber ^)od)mutt)eineÖ oerfteinten^artei--

fltbilbföeinenDen fyettel befommen Ijat. $)ie£)ppofition ber^o^ialbemofraten

»or unmirfjam geworben. Sie brachten feinen fd)öpferijd)en ©ebanfen inö

Jpauö, fonnten tm©rofjen nidjtö Dernid)ten,faum im kleinen Grtwa£f)inbern

Billigten burd) iftre Uebertreibungen bie SInberen $ur3lbwef)r. SBenn £>err

8eM pfaudjte, bie Sage beö $iberiu8 jeien roiebergefefjit, fonnte fein 23er=

tanbiger juftimmen. 3n bem {o^talbemofratifdjen 2öaf)laufruf fterjen bie

SQ&e: „$Bir fyaben unauögefejjt oerlangt unb nerlangen immer mieber, baf;

bte Äulturoölfer, ftatt in ber ©rridjtung großer Armeen unb glotten unb in

!^@rfinbungunb^)erfteQungberDo[lenbetften?!Kenfd)enDernic^tungmafc^i=

«en.in ben5Berfen beögriebenö unb berßioilifation wetteifern. £>ie(5rbeift

qrofjunbreidj genug, umMen ©lücfunb3Öol)lfein$u ermöglichen unb fie $u

einer Stätte frieblidien 2öettberoerbeß in ben 23erfen ber (Sioilijation unb

faltur ui geftalten." 5öemfofl benn fold)e(5f)iliaftenprebigt frommen? 2)ie

ciotlifirten fBölfer böten nidjt brauf, bie gan$ ober rjalb barbarifdjen roaffnen

fid) gfgen ben S3erjud), fie fittigen; unb für bie Aufgabe, ber Barbarei

^anb abzuringen, neue Steile ber @rbe $u fultiüiren, ift gerabe bie Sozial;

bfmofratifrt1d)t jurjaben.ÄuItiDirt,fagtfte
;
aberl)ü)cr) frieblidj.obneSßaffem

wnalt ünjuwenben; ba§ ber 33erfud) nie gelungen ift, nie gelingen fann,

töramert fie nid)t. Schafft baö #eer ab, jdjrett fie; baf? ein webrlofeß £anb
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benSßachbatnaum Spott unb aur^eute mürbe, fümmertfie nid)t.$)iplomatie

ift ihr einPoffenblöbfinn, oon bem ernftbafteSJcenjcben garnicbt meftrreben.

3)ie©rofeinbufirie eme$erfd)tt>örung $u bem einigen 3anf, bem armen SSolf

blutigen §d)ttiei& auöjupreffen. 2>te &rmee ein ^ßarabefpiel^eug unb 3nftru

ment ber jfriecbtung.X>ie Riffen jebaft ein imDienft ber berrjd)enbenvftlaffen

eTfonneneT^t)raJeni4minbel.^otgen,übermorgenjpateftenöfönntebad^ro«

letariat baö 2lfle8 Diel beffer machen ; bie etnu'g mabte SBiffenjdjaft bat e6 fytatc

jebon. Unb jeineSBfrtreterfönneneinanberfiügner^enunjionten, abgefeimte

SBerleumber, infame iöurfcben (gelten: unb bleiben benn och bö<bfter Sichtung

ttJÜrbig.3ebeanbere^arteiftrebtnac^politifcf)er9Ka^tunbDerJ)ei§t organifcfje

gortbilbung beö nüfclicb33eflebenben. pfui über foldjeStreber! SMeSo^iab

bemofratie miß feine TOacr)t (bie ja bod) nur forrumpirt); toiUum feinen ^reiS

auf baö fd}äbia,e9fed)t oeru'cbten, bie 9Jcad)tigen $u jcfjtmpfen. $>ie beutfdjen

^enoffen, rief 3aure3 einft, haben fid) baö Menzel gefegt, ju gleicher 3eit

unentbehrlich unb untätig gu fein, unb warten mit oerfcbränftenSIrrnen ben

Sag ab, ber ihnen bie fapitaUftifdje ©efeQjdjaft jammt ber Wonarc^tc unb
bemJpeerauf^nabeunbUngnabeaueliefernnjirb. Söarumnicbt? Sie„un1eT=

graben bie (^riften^bebingungen ber bürget lieben ©efeflfdjaft", moüen ntdjt

jerjen, ba§ e$ biefer ®efeüfc^aft oon3abt 3u3a^r beffer gebt, unb Marren ge^

bulbig beö^Kärcbenmorgeng, an bem baö oon ber£eilanb8glorieumlcud)tete

Proletariat bie ^enfcbbeiterlöfenroirb. SBequemiftS; nurmerftmäblid) aud)

bieäurjficbt, mie bequem @tboö unb Patboö, Verneinung unbVerbammung
2)em ift, ber ffö au« ^rmjip ber Probe auf feine 2eiftungfab,igfeit ettt^e^t.

2)ierothegraftion|'a§ oierSa^re lang im fRnfyta$ auf adjtn'g (Stühlen: unb
bat uid)tö ^oftttoeö ju rotrfen, nidjtö UnrjetlnoHe^ ab$uroenbenoermocbt.2)a&

eine folchePartei in ber Jpauptroabl neununbjtoan $ig 5i£e erobern fonnte, eben

jo oielemie bie oier liberalen Parteien $ufammen,müf3te,nacb allem Erlebten,

jelbft ein überzeugter So^ialift mie ein Söunber beftaunen.

Wand)erbeftaunt8aud)fo.^)atnocbfcbttJerere@inbu§e gefürchtet; unb
hätte fie, ohne ben ziüijchenproteftantenunb^atbolifen entbrannten Bürger*

frieg, fdjaubernb moty aud) gefehen. ÜJcit ber JpilfeM Gentium«!, faßte id)

am fünften Januar, „fann bieSo$ialbemofratie neueSHanbate erobern, bie

ihr ben Herlu ft alter erfejjen. " tann fteö heute nod) ? Söenn bie 9ftegirenben flug

unb tapfer genug finb, oor ber Stichwahl, an ber bie «Sojtalbemoftaten in
•

neunzig JUeijen beteiligt finb, fid) mit bem Zentrum 3uoerftänh'gen,fdnuin«

bet aud) bie le0te 9JcögIid)feit. Srofcbem ber jfaujler bes i/eutfehen £ftetd)eS

nad)16um (*ine uor einer Sdjaar, bie ber polijeiprafibpntoon Söerltn in einem
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amtlidien 93eridjt ata „eine flngenbe, pfeifenbe unb jotjlenbe 9Jienge" &\axaU

terifitt, fic^ alö Stra§enrebner gejeigt unb erlaubt f)at, biefe 33iermimif eine

.patriotifdje DDatton" 3U nennen, möchte idj itjm nict)t jutrauen, ba§ er ficfj

im ©lange pnbet unb ernftlid) glaubt, er f)abe geftegt. 2>a3 überlädt er ge*

mife ben Jpammännern, bie jdjon für iljre Sorjimmer^errlidjfett bebten. &x

l)at nid)t geftegt. 3u if)m fönnte, wiegriebric$3uSilf)elm9fteifter, eingreunb

fpredjen:
fl
3dj mu§ lachen, wenn id) 3)id) anfelje; 5Du fommft mir oor wie

6aul, ber ©olm $iö\ ber ausging, feiueö 5kterö @feltnnen ju fudjen unb

ein Äönigreid) tanb." 3wiefad)en Gewinn tyoffte er oon bem 5®al)lfampr

:

mcfentlidje Sdjmädmng beß GentrumS, wefentlidje ©tärfung be$ Siberaltä*

mui. 5)ie Hoffnung Ijat getrogen. 3m 2)e3ember fdjrieb id): „^ropfyejeiung

iDärenärrif4©ic^erift,ba§bie9^ömerlegiongetroften^utbeg, frö^lidjjogav

mbenSBa^lfampf3ief)t.€i4eraucfi,ba§biefrol)e3uDcrrt4tni^tgan3grunb s

Ioi ift. 9?ad) ruhigem Ablauf ber ßegiGlaturpetiobe ^ätte baö Zentrum feine

leia^teärbeitgel)abt..Xie^abenmitregirtvmürbeeö^eifeen;4e^tnunfelbft,tt)aö

babei l)erau$gefommen tft
k

. 3*<3tift bae&ngftgejpinnft 3etflattert.9ftom8!Don*

nerlegion wieber, waö fie mar. kleiner £aber mu§ jdmell oerftummen. 2öie

ftel)te?3nöabenfinb3ffiei^anbategefäb,rbet;mebriüerbenbie^olen erobern;

unb Dtedeicbt wtrb^öln bieämal genommen. ^Doc^ ift 5U fjoffen, bafcaudjber

Säumigfte oor biellrne tritt. ÜKit berÄampfluftfe^rt auef) bie alte3ud)t 3u=

rücf;unbfann roieber ben Sieg e^mingen." £at ifyn erzwungen. S3abenf)ielt

fi<4 ftanbfyaft unb jogarßöln fann in ber(5tict)wat)l gerettet werben. Diefa=

tbolijd)en (SJranben f)aben eben f0 wenig auszurichten oermod)t wie oor £wan3ig

unb oor üicrjel>n Sauren. TaÖ oom .Radier alö bem T)eutjd)en Dieid) feinb=

lid) geästete, oon allen Parteien I)i|jig befefybete (\enrrum t)at in ber£aupt=

matjl neununbadjt^g ©ifce erftritten, (0 mele wie alle Ujm nid)t affUürten

bärgerlidjen ©ruppen jufammen: unb fef)rt, aud) wenn eö, mtber Orrmatten,

nod)3n)ei,breitt)eure^>äupterDerliert,nid)tgejd)wäd)t, fonbern geftärft in ben

ftfiajetag auruef . 3)enn eine Partei, bie nad)fold)erlleberrumpelung aufrecht

bletbMft in abfef)6arer3ettnitr,t3ubefiegen. Unb bergiberaliömuö? Dieoier

Ötamonen^abeneinftweilen ein@ejammtfapitaIüonneununb3wan3ig^an-

boten. Unb wir Ratten nadj bembrei3el)nten3>3ember bod) gehört, nun bäm*

merjhergreitjeit eingrütjlingämoTgen unb bteiBolföjeele lange in SeJmfuctjt

nad) ben^eilöwunbern beößiberaliömuö. 2)ierabifalfte^ürgerpartei würbe

biefimolDonbenOtegirenbenunterftüfet. 3Rad) all bem Aufmalt* ift fel>r mög»

lieft, fca§ biebe$ 9lgrari0muö(aljober reaftionärften@efimtung) oerbäd)tigen

Gruppen, trofc bem ©ejcrjrei über 23rotmud)er unb gleijdjnott), ein 2)ut3enb
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^anböte geroinnen. (*Rur auf bie^anbate fommte an. ©timmenjuroadiö?

Je m'en fiche. 211$ Snmptom tft ernatürlid) roidjttg. ^Docft wir fcaben Don einer

$ur anbcren 2öaf)l oft genug bie rounberlidjften 23eränberungen bet 3iffem=

fumtwuerlebtunb beurlauben an iljre ©eroetöfraft oerloren.) (Sin liberaler,

ber über biefeö Söafylergebnif? jaucfyt, mufe redjt beweiben geworben fein.

s£or, ttwfjrenb unb nad) jeber SSabJ wirb gelogen, ba§ fid) bteöalfen

biegen. £UteS !Red)t, ba3 nad) biefer Ü'arneimlöinafjl geroifj nidjt Derfdjränft

werben foO. Um 93ictotia fcrjiefeen ju tonnen, tfjut man, aI8 fjabe ber Sron*

talangriff fidj gegen bie ©ojialbemoftaite gerietet, al8 fei baS Zentrum nur

fo nebenbei Befämpft roorben. begreif! idj; nur ift bie Unroafjrrjafligfeit beö

föetbueg leicht $u ermetfen. 2)afj bie föotljen empftnblidr) $u fc^mac^en feien,

glaubten bie föeid)8gefd)äftefüb,rer ja nidjt. £ielt deiner für mögltd). 2Bie

bie meiften Bourgeois, meinten bie üftanbarinen, baö 2Bad)ßtlmm ber JRotte

jei auf Jaljre ^inauö nid)t ju Ijemmen. (Srroäfmen mufjte man fte (oorjebem

cerlamen pro aris et focis gefjört fic^ö) ;
oerfprad) fid) aber nickte föedjteS

baDon.Sdjroarjroilb fyofffe man auf ber Derjcrjneiten Strecfe ju Rnben. Sarjt

Sbr bie 2luflöfung* 9fleb aide, bie auf ber einen Seite bie (in8 £>elbifd)e ftili*

ftrten)$öpfe ber beiben 33erut?arbe, auf ber anbeten eine^Kanneöfauft jeigt?

^unflem^a^tgeDögeIbaQtfieftc^,ocrfpätetcm,inber®onnenaufgangßftunbe

entgegen. So roarö gemeint. 5)a§ bie So$talbemo?ratieein§ünftel aller ÜKan=

bäte befomme, festen nidjt $u ru'nbern, fd^abete fd)Iie§lid) aud) nidjt. 33or oter

Rubren jubeltebaß(5entralorganberfanften9leDolutionäre: „Unfer baö föetd),

unjfrbie2öelt!"3e^trjeulteeö: f,8ortmitber^)ottentoten S/ 3um Spotten banfe=

roten SBeltflottenpolitif
!

" 2)iefer ^Ijaruö am fltteeT beö Unfinnd mod)te weiter-

leuchten. 2)er üftad)tbereid) beö Zentrums fodte gefcrjmalert ©erben. 3)e8f)alb,

roieoor5rüanjig3abren,bieaiaTmirungrr)einifc^erunbfcrjIefif^er@belmann'

jd)aft. <De8f)alb im nattonalliberalenSöarjlaufruf bie grage : „2Bem rotü baö

beutfefce 3$olf folgen: bem?Ruf ber nationalen $flid)t ober #errn9ftoerenunb

(Wenoffen?"5)er$I)urm, backte man, »erträgt benSturm nidjt, wenn bie 53er*

tbeibiger als geinbe be§ 9fetd)ea ocrfdjrien werben. 3ft8 nötfjig, bie Säfce 3U

wieberljolen, in benen bie 3njpirirten Sd)lad)huf unb Siegeln Derfidjt inö

ganb jd)tnetrerten? 9iein; jeber Söadje mei§, wen bie mit (Sifenfarbe ange*

fttidjene gauft treffen foQte. „Unb [jat mit biefem ftnbijct)=toÜlen 2)ing ber

.ftlugetfafjrene fid) befdjäfligt, fo ift fürwafjr bie $r)oit)eit nidjt gering, bie

feiner fid) amSdjluk bemächtigt.'' 9hir baößentrum barf Iriump^iren. 2Ber

ihm baß <Hed]t beftreitet, ift unreblid). Sdjie&t nid)t ju laut SBictoria! (£uer

(Meneralijfimu^ l)at am lag oon (Sanoffa eine Sataifle Dtrloren.
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©td) aber, wie fd)ou im Tqcmber it)m iner bejd)einigtajarb,ale einen

jjfeifter perfönlidjer $olmf bnuäljrt. 5öenn bie&ranf rjeit irjn nid)t, mit man-

djeä Symptom fürchten liefe, für bie 2}auerge|d}roäd)tr)at,fönnen jefaieprae-

äligia nun roieber roirfen. 2Bae er ale fterjer oorauejal), ift nirfjt eingetroffen,

n>a$ er nidjt oorauifaf), Grreignifc geronröen. ©efterjt et ftc^s jelbftf gragt er,

rote ©oetbeö griebrict» : ,,58eld) einen.ftran$ oerbien' id)?" 2öet§ er,röie2ötl»

qelm am @nbe ber ^erjrjatjre, bafe er unoerbienteö @lücf erlangt t)at? Unjer

Jiceifel fann uierjt lange roätjren. Söenn ber «Ranker im Saumelraujd) beö

ÄefinbeS nüchtern geblieben ift, oerftänbigt er fid) mit bem Gentrum. Itjut

txi nid)i,bann trjunß, getäujdjloe, oerftet)t fid), bie agrarijerjen Parteien, llnb

mtb, ober jpätmufceröbodjtrjun. s))ht einer oonben,£)erren9tormann,53affer«

mann, Üiebermann, -Naumann, Jpaufcmann geleiteten üfterjrfjeit ift fein Staat

ju machen; faum einer midjtigen grage berStßirtrjjcrjaft, beeDteerjteö, ber ginan$-

politif befiiebigenbe Antwort $u finfcen. S^tift bie ^elcgentjeitgünfttg. T>aö

ßemrum ntc^t gebemüttjigt, jonbern geftärftunbnacrj^enjdjenermefjenauf

tünf3ab,reinjeinemÖefi$ftanbgeficrjert.2)erjtan3lerim^aupttreffenge|cr)la=

gm, bod) burd) eine oomfölücf gefrönte Ütebenaftion oor6pottunDUnglimpf

beroa^rt. 3n joldjer Stimmung fann auch nad) Ijetfecm £trau& etn&luger leicht

^rieben ftiften. Üerftänbigung ift nidjtUnterroerfung. $üa$ unter 3tid)trjofen

unbetuebel gejdjafj, barf nierjt roieber gejdjetjen
;
perjönlidje 6itelfeit aber aud)

baß !Heid)$gejd)äft nidjt t)t)potrjefarijd) belaften. T)ae(ientrum märe jd)led)t

bttoiljen, roenn eönur baran bädjte, jeinen Sftactjejurit $u ftillen, unö auf einem

&Qn$lerroed)jel beftünbe (bei bem bae intcrc'jante ®rüppd)cn ber cpofengel

•

mQdjer bann roieber mitroirfen fönntePJiid t miitöci unflug roäicgüi tl^ütoro,

menner, um ben auö s#apierbliimen ger.iunbenen ^umjfernfiai^ i -\ nibole

June virginite relailej red)t lange ui^er^auftjii behalten, uoreiuem ^erjritt

jQuberte, ber it)m bod)nid)t etjpaiUleibcnnmb. Girat gefällig V „(#roU unb

ftadje jeioergeffen, unjerm iobfeiuö jei Deqietyn, feine ^ Ijvänc joli irjn prejjen,

ferne JHeue nage irju. Unjer Schul öbucrj ici oeniid)tet! flusgcjorjui cie gatije

Seit!* Ober, ba53iömarcf h üte rool)l pafelicrjer |d)eiut ale £d)illcr; „gur

mid) Ijat immer nur ein ein- ger&ompafe, i in einziger ^olarltern, nad) bem

id)fteure, beftanben: salu.- puhlic.i. 3d) t) a b e udii Anfang meiner Iljätig-

ffit an oieDeidjt oftrajd unb unbefonncugcljanöclt, aber, uicnn id)3cil tjaite,

öatübernaa^^ubenfen imdjimmer ber grage uniergeorönct: ihtaeiftfüi mein

i>atttlanb, für freuten, roae ift tjeute für Die bcutjdje Nation Daü l^iü^licrje,

^»jiüedmäjjige, OaßWidjtigc? r^firinär bin id) in meinem l'ebeu nierjt ge*

atlein|V :ue, omdjbie öie Parteien licrj Heiiennuiuö gebunden uitjlen,
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fommcn für micl) in ^weiter ginie; in erftet ^inie fommt bte Lotion, irjreSelb

ftänbtgfett, unfere Drganijation in ber Söeife, bajj wir als gro&e Nation vi

berSBelt frei att)menfÖnnen."33effer lic&e bie€>timmung, bie$um Srtebcnö»

jc^lufj brängt, ftd) gar ni^t auöbrücfen. 5Dtc salus publica t)eijdjt jdmcHe

93erjör)nung. Damit olme neuen Beitoerluft erfpriefjlicrje Arbeit beginnen unb

rjeraufuerjenberöefaljr oorgebeugt werben fann. Sntimität ift nitr)t nöttjig

,

aueb blinbrt Vertrauen nid)t (ofott roieber ju erregen. 5)ocr) öemtmftige

Seute, bie einanber(5twa8 $u bieten t)aben, werben immer rajd) einig.

(Sanoffa? 3ßein: nur ber93erjud), in fritij^er Seittfraftoergeubung $u

metben.(Sin9ßeicf)3tag,in bem nur oier$ig oberfünfaig^Rarriften ba8äur5Rad)t*

r)oIiti(Unentber)dicr)e ablerjnen'mürben, wäre eine gutegriebenöaffefuranj.

M arcia tunebre.

<Da8 Sebürfnife beutjetjer ^olitif tjat fid) im fiärm unb ©lenbnebel

beöSulmonbeö nietjt geänbert; ift imgebruar noct), wie e$ im Ülooember mar.

ßann, wirb berneue öfaid)$tageg beliebigen? -iRarjterunö alö eine Hoffnung?

£)eutfd)lanb war nie in jo unbequemer ßage wie je$t. SBelctje Segler

unb^ugenmaBmängel eß mähtet) baln'n brauten, wei§3eber, ber nidjt blinb

unb taub (ein will. Dießitanet wurbenur ben ©et)merj alterSBunben merkten

2Ba8 ald befannt oorauSgejejjt werben fann unb, wenn auet) nur Ieije, 3uge=

ftanben ift, joll nidjt wieberrjolt werben. (Sine Erinnerung aber brängt ftd)

oon jeber £immel3ricrjtung rjer bem Älartjeit fuerjenben 53licf auf. &eit baä

üReiet), beffenStärfe jogar einerftoalition bie 8ngrifföluft auftreiben formte,

oor ben Augen berffielt an ber jpant jcJjen Äuftc tum bem gewählten (unb Don

flinfi ii 3ungen laut alö unangreifbar gerühmten) Stanbpunf t $utücfgerotdjen

ift, wirft ber ÜlimbuS beutjdjer ^olitif nicf)t merjr mit alter jtraft. @tn 3au*

berbann brei&igjärjriger ©loria warb gebrochen. ISuropa rjat raferjüamit rech-

nen gelernt. 3roei ©nmptome finb in beutjetjem^anb ftdjtbar. £er$og (Srnft

Auguft oon (Sumberlanb fjat, alö bie braunjct)weigij(^e2anbe$DerjammIung

„einen enbgiltigcn, oorberjaltlojen&eraierjt ber jämmtliefjen Agnaten beö l)er*

$ogltd)en£auje0 auf^annoDer* oon itjm oerlangt tjatte, amfünf$erutten$)e:

^ember 1 UO(> g< antwortet: ,,3d) tjabe bie JHeicrjeaerfaffung auöbrücf lieft unb

feterlicfj anerfannt.3cr) rjabe alleibingß meine Anjprücbe auf bie &rone4>an--

nooer nidjt aufgegeben; ict) t)alle aber, geftü^t auf namhafte ftaatöreefttlictje

Autoritäten unb ©utacfjten jo wie auf analoge ^rä^eben^fätle im <Deut

jerjen 3ieid), biejen Anjprud) mii ber rücf tjaltlojen Anerfennung ber JHctcftö-

oerfaffung für burerjau* oereinbar. Dabei bin ict) mir meiner ^fltctjt genau
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toujit, irjn niemals anbcrö alö auf reid^oetfaffungmä&igem 5öege geltenb

madjen $u büifen. IDaö tft Don mir rotebertjolt öffentlid) anögejprodjen unb

eben fo erflärt roorben,ba§ jebeö bcn grieben be$ Deu1(d)en 9teid)e8 unb bcr

tl)m angef)örenben Staaten ftörenbe ober bebrotjenbe Unternehmen meinen

3bftd)ten fem liegt, ba§ id) alSbeutfdjergürft mein beutjd)eö33aterlanb treu

unb aufrichtig liebe unb nie toiffentlidjoeranlaffen ober guthet&en werbe, bafj

mitben3u meiner93erfügung fterjeubenüKitteln feinblidjeUnterneljmungen ge*

gm beS^önigö öon^reu&en^Rajeftät ober ben preu§ijd)en ©taat angefliftet

nber geförbert werben.
14

Ofobel unb flug; gan$ [o fjat (Srnft Sluguft 1892 jum

IDcutjttKnÄaijergejproc^

9enbicunferem2anbunb^>auöangett)ane©erüaIt
w
;bie33erufungaufbieSlrcue

f

biejpannooer ir)m gehalten habe; bie Ablehnung be8 gemün(djten$er$idjte8;

unb ba$@rbieten, feinen unbjeineöälteften8or)neö3lnJpruc^aufS3raunjd)ttJeig

ju (durften be8 jüngften6or)ne8 aufzugeben. 2)aö flingt ganjanberö.Ältngt,

ütö ftamme eä auö fpäterer 3«t. Da (£rnft Vluguft jeinenSüngften jum^er*

309001t ©raunfc^njeig= Lüneburg unb jum £aupt einer felbftänbtgen 2inie

machen onQ, ftätft erben93erbacf)t,er roofle fid) unb (einen &elteften für £an»

nooer rejeroiren. £at tr)m, bem (übuarb Dcr(d)mägerten ^tin^en oon ©ro§=

britaniert unb^rlanb, ein politifdjertfopf geraden, bie£offnung au8 ihrem

Örablinnen gu fdjälen unb nid)t jej^t, gerabe jefct ntc^t ein Deftnitioum $u

Raffen?... 3roette8Snmptom.DenÄinbern ber^orbfdjleSrDtger, btc nad) bem

Äricg um Me (^Ibrjer^ogt^ümer für Dänemarf opttrt Ratten, tft burd) einen

beutjfybänijdjen Vertrag jefct bie 9ftögltdjfeit gemährt morben, bie SRedjte

Pteu§ijd)erStaatfianger)örigfeit 3U crmerben unb, wenn fie ihnen oerfagt roer=

bfn.fortanunbetjeOigtinDänemarf 31t leben. Der Vertrag braute ben Dänen

eine bcirärfjtltc^e «fton^effion; bennod) mehren fie fid) gegen bie iHnerfennung

b^burd) bie Verträge rjon 18G4, 6(i unb 78 gejd)affenen föed)teiuftanbe8.

^udjd^rifttanS ©ofjn iftbemSritenfönigüetjdjioägert. sIüarö ihm geraden,

bienorbjajlelroigifc^e grage einftmeilen nodj ohne Snttnort ju Iaffen?

(2)a§ benOptantenFinbern, bie jo lange or)ne ^eimatfjrecrjtroaren, ba£

vfben erleichtert roirb, banfen fie einem 93erjpred)en, baö ber Deutjdie .ftai jer

in^open^agen gab. 23or bem3lbjd)ln§ beöS3ertrageö, beffenSöeitf) nidjtun-

oeftritten tft, märe DteQetc^t 311 bebenfen geroefen, bafj jebeö 5lbfommen mit

einemjfanbinaDi(c^cn')ieic^ jcgtin(5ngtanb ben53crbact)t erregt^amCynbe fonnc

m^tba^interftecfen,al8auf ben crften231icf 31t (el)enjei. $ieltt)id)tigcr ift ber

braunjd)meigi(c^e Jpanbel. 2)tc 93raun(cr)ir»etger motten toieber cineu£ev3oa,

auflbem 3öelfenr)auö r)aben, ba8(*rbieten(frnft
s

,Huguftö annehmen unbhof*

14
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fett, bag ber 23unbeßratl) ilmen ba^u Reifen wirb. Dag fann er nodj nidjt;fc

lange in t^m nationale ftärfer al8 brjnaftifd)e3ntereffen oertreten finb, wtrfc

er ft$ oor einem (Sntjdjlufj l)üten, beffen 2tu8füf)tung bic Sßormadjt unfc

bamit baö ga^eSteidjfdjmädjen mü&te. ©in Seife barf in 33raunjd)we ig nur

regiren,wenn baö ganjeSBelfenfjauS oorrjer auf Jpannoocr oer^tet^at. 3u
biefem SOerjic^t mar ßrnft 2luguft jdjon 1892 faft bereit; ü)n $u erreichen,

fann ber oeutjcrjcn Diplomatie nidjt aüju [djwer werben. Äommt ce ba^u,

bann r)abenmir©Tunb3urgreube. Den (Elementen aber, bie or)ne folgen 23er»

gtc^t im33unbe8rat^für(5umbedanbftimmen mürben, märe 3U3utrauen, ba§

bieSelmjudjt nad) ben 1866 bejeitigten3uftänben fie aud) anbeten $länert>

beren 3i*l bie Slenbemng beö 9Reid)gbeftanbe8 wäre, geneigt machen fönnte.

Unfere lieben 9Rad)bam würbenö ifynen zutrauen; mürben biefe centrifugalen

Gräfte in ilue föedjnung fteflen. Die £ofung fann jc^t beßljalb nur lauten

:

Un3roeiöeuttger 33er3tcr)t aller bem$Belfenl)au82lngef)örißen ober (5rbred)i$*

anfpruef) ber älteren braunfd)toetgifd)en Sinie. (5in #o!)en3ollem ober bem

$Deut{ct)en ^aifer oerfcrjwägerter ^ßrin^ barf in 55raunfd)weig nidjt regiren.)

ßleinigfeiten? SBerö bafür l)ält, oerfennt unfereßage. Grrfteng ift baö

SDeutjdrjc^Heid) ein jo funftlid) aug »ergebenen Stämmen gefügter 23au, bafc

nur finbijd)erllebcvmutl) baran benfen fann, orme unwiberftel)lid)en3wang

feine ^jaltbarfeitju erproben. 3 roeitenö fyatbag3llgefira$jafyr und geminberten

®lan3 f)interlaffen unb ba8 beut[dje3lnfel)en wäre unrettbar baljin, wenn mir

nod) einmal auf einem Ofäcf3ug ertappt würben. 9)cand)er wartet brauf . Wltüt

3^mod)ni(^t6?6d)ärft(5uerD^r! 2HitumwicfeIten£ufen traben bie $ferbe

fteran, auf benen bie 5ftänner beö GrrfunbungbicnfteS um unjere (Mengen

jdjwcifen. Sopograpf)ijd)e, taftijdje, ftatiftijdje 9Jefognoj3irungen werben oer«

fudjt. 5Dtc Diplomatie beö oon (xbuarb unb (einem ®ünftltng (Slemenceau

geleiteten antibeutjerjen Snnbifatcg will feftftellen, wie e$ bei unö ausfielt,

wag man bemSReidj 3umutljen, wo ben etften33orfto§ wagen barf. Subtcjer

(Strategie würbe aud) ber Unbefriebigten erteilte SRatf) paffen, fi et) md)t nad)*

giebig 3U geigen unb, ba man nidjt wiff e,wag morgen gefdjerjen tonne, bie Dinge

in ber Sdjwebe 3U galten. 2Barb in ber3eit 3wijd)en Düppel unbSeban nid)t

aud) benDänen empfohlen, auf ifjrcrgorberung 3ubel)atren unb lieber nicrjtö

alö wenig 3U nehmen? Der fRatfy (Surft 23üIow l)at oon feinem 23ater, bem

Diener beö Dänenfönigß, raofjl oft baoon gehört) fam auö ßonbon. Ob er

Ijcute auf härteren 33oben fiele? Sir (Sbwarb ©ren oerfte^t (ein £anbwerf

jo gut wie Glarenbon unb I)at nid)t auf Damenlaune föüdfidjt 3U nehmen.

Unb im £aag tjanbelt ftcfjS um ©röfjereö alg in ben ßonboner Äonfeten3en.
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Unjere politifdje ÜRüftung ift leiber nicrjt fo ftarf roie bte mtlitärifdje.

äing (Sbroarb, ©ren, (Slemenceau: biefer <Dreibunb ift ntdjt 3U oerad)ten.

3f>t fäicft gronfrei^ uns einen feiner pfiffigften <Diplomsaten: Jperrn 3uleS

ßambon, ber inüftabrib bte afcifanif$en©efd)äfte berföepublif tlug beforgt

unb ftd) bennocrjbieSreunbfcrjaft benenn oonSftabomijjgeficrjertfyat. @inen

ÜRann mm Dielen ©rabett aljo.2)a8 war $err23if)ourb,jetn Vorgänger, nidjt.

$a§ er über l)öftjd)eStimmungen jo genau nadj^ariS berieten fonnte, mar

oo§l ntdjtfein33erbienft. £err&comte, fein ftattlicrjerSotfdjaftratl), ift nod)

Donbermüncftener^efanbten^eittjerbem Surften *ipl)tlipp@ulenburg intim be»

freunbet unb fann, ofjneübereifrtg $u werben unb bem romantiftrjenSreunbSn*

bis fretion $u$umutf)en, SDkndjeö erfahren, roa8 ber Retognofjirung fonft ntcr)t

erreidjbarift. Lecomte ira demain a Liebenberg : in bunflen @tunben I)örte

manö am$arijetfplatj;unb ba&roft»ort Derjcrjeudjte bie £orge.2Ser8fouDter§

Documents diplomaliques über 9D?arcffo laö, flaunte über 33ir)ourb8gute

Information. IDiefranjöfifdjenSournaliften flüfterten: ßecomte! Schrieben

aber nie ein SBort über bie Sacrje. 9iid)t, als Surft $$iti nad) Mgefiraö ben

JpofyenCrben nomSc^roarjenSlbler erhielt. Dlic^t einmal, alß tmSpätrjerbft

1906 £err Secomte mit bem üDeujdjen jtaijer 3ujammen in Siebenberg roar.

§a§ warb nod) nidjt erlebt. %üx regirenbe Herren eriftirt (onft nur ber 53ot*

jdjafter oberöejanbte, nur ber CSr)ef
,
ntcr)t baö ^erfonal ber?0Hffion; unb in Der-

trauüaV ®efefligfeit pflegten bie ^o^en3ollern r feit bcrDefterreicrjer 6ecfen=

botf ben !9?ar}djaQ ©rumbforo auS ber $flid)t gelotft featte, frembe 5>iplo»

mate n überhaupt faum nod) 3U3ulaffen. 9£un mar ein 53otjdjaftratfyber Sieunb

be$ bemtfaijer 3ßäd)ften; wohnte Sage lang mit bem ÜlQer!jüd)ften £erm

unter einem SDad) unb burfte tyn auf <5pa3i'rgängen begleitenden ^arijern

ffyenöunglaublicrj.<5ie fragten, obSmarjr fei; unb erhielten bte 55eftätigung.

£o ftrajf tft bort aber, roo ber^atrtoliömuö inß Spiel fommt, bie^i^tplin,

ba§ fetnSBörtcrjen in bie'ipreffe glitt. 2lud) in bie engltfdjc^teffe feinö
;
tro^-

bem bie ßorrefponbenten ber gro§en glätter ben2>organg Fannten. 23i8marcf

Pflegte Don^fn'li 3U fagen,er rjabe eine beinahe fran?r)afte Neigung, Älatfcr)-

gejagten meite^utragen, unb ftiftc bamit Icidjtttnfrieben. £>aö 23emül)en,

aar einem s$riDatrceg, unter bemSBeirje^eic^en ber^Burpurftanbartc, 3roijd)en

$5eut[d)lanb unbSranfreid) Stieben ju ftiften, fönnte nod) gefärjritdjer roer*

ben. 3uf ber einen Seite ber rjöüifdj gefd)idte(5ambon,(5buarb8ünann,unb

dornte, Tami de l'ami, auf ber anberen $l)ili pluö 2jd)irfd)ft): bie Partie

ttäre gar 3U ungleid) unb müfjte mit beutjd)em SBerluft enben.

5Ber fein brauchbares Spiel in ber£anb r)at, fofl paffen. Söir fönnenS.
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3e fttücr unb fefter, befto bcffer ift in biefem 3al)t djroniidjcr Unftdjerljeit

unfere $oütif. 3)eutfd)lanb barf nicht nodj etnmal^ur^mna^mcläftiger 3u*

mut^ung gelungen tüetben.2)cöI)alb:n)eber3an!noc^3Itrtmitben Wächten

ber enlente cordiale.Selbft um bcn^reiä einer Drient«$erftänbigung (bie

un£, als bem auftro«ruf |1 jdjenSntereffenfreiö Angehörigen,nur Je^aben würbe

)

feiu AuStaufd) non 3ärtlid)feiten. 3u nmnjdjen wate auet) ein red)t nar)e§

@nbeber$ebnerei Überben 2öertt) unbbieuncrmcfeltc^e^ntrotcfelunöfä^tgfctt

beutfdjer Kolonien. ©wafopmunb [oll bergrö§te,£>afen SübaftifaS werben.

(Sin ferjöner $lan; unnötig aber, ir)n jeljt fdjon 31t tHumtniren. Sagt etn

fluger Unternehmer je, er ftärfe ftcr) für JRtefenpläne, tracrjtenadö bem r)öc^ften

3iei unb roetbe burdj fein £anbeln übermorgen beö ßrbfreifeö Staunen er-

regen? Niemals. (5r ft^roetgtunb arbeitet, ®egen3eben, beranberS fjanbelt,

fdjaaren ftd) Alle oonber ©rpanftonirgenbwieöebrohten. 3um 5weiten TOal

bürfen wuö nicht oor fdjabenfroh Ieuctjtenben 33Iicfen erleben. 2)a[} mir an

aftioe ^Polttif ntci)t benfen bürfen, ift traurig genug. L'Allemagne se re-

cueille: mu§ eö Je^t^eifeen; unbbie|e82)eut{chIanbfüreine2BetIefountnter»

effant wie möglich {ein. 2)afürmu§ber9tetd)8tag Jorgen. $inbern,ba& neben

ber offyiellen eine höftldj* ^Diplomatie fortwirfe. 2)ie AuSfünfte (auet) über

9ftaroffo)forbern, auf bie er in ber Aböent$eitoergeben8 ^arrte. 2)a8©ejpicufc

baaufnehmen, wo e8im<Dc$ember abgebrochen würbe, ^uhig, bodj mit bem

fühlbaren SBiOen, e8 bieömal nicht nach füiftlidjem 23elieben $u jctjlie&en. (£in

«Rangier, ber fich nicht muthwitlig tn©efar)r begiebt, wenn er aber hineinge-

rät!), fich 3U »ehren wei§, nicht com $lafc weicht unb immer gemifj ift, bafj

er bie®efchäfte allein leitet unb burch^rioatpolitif nicht geftört werben Fann;

unb ein patriotijcf)ev,ftarfeg, wad)fameß Parlament: bann ift nichts $u füret)»

ten. 2öir brauchen nur 3eit. So lange <Deutjdjlanb als etne©efat)r Derfdnien

werben fann, fchlummert brausen ber3toift. Sinb wirftiQ, jo wenbet baö

AugeberÄoalirten fich lieber ben^eibungflactjen au,bie ftejolangeoon ein*

anber {Rieben unb bic une haine commune fie jeitbem oergeffen lie§.

Scherzo.

3n S3erlin
fchrieb ber $aifer : „ @8 entfprtcf) t meinem 2£unjch, bafj wegen

SKajeftätbeleibigung ober 23eleibigung eine« ÜKitgliebeS meines foniglidjen

£au[eö nur jolche ^erjonen bie gefe^lidje ©träfe erleiben, welche fleh jener

Vergehen mit 2>oibebacht unb in böjer Abficht, nicht bloö auö Unoerftanb,

Unbejonnenheit, Uebereilung ober fonft ohne böjen SBiflen fchulbig gemacht

haben. 3dt) beauftrage barjer Sie, ben 3uftiuninifter, mir> lange nie^tba«
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eine entfprec$enbeGnnf(§ränfung ber Strafbarfett enthält, fortlaujenb

con 2lmte8 wegen über alle nad) bem Angeführten berücfjt^ttgenömert^en

Verurteilungen bc^ufö metner (£nt[d)lie§ung über bie Ausübung be8 53e-

gnabiauna,ted)teS 3U berieten". @ine löblidje Regung, bie jmar, ba ein böfer

ober minbeftenö unbeftimmter 2)o(u8 leidjt feftgefteflt ift, ernften jftitifern

ber 9)iajeftät faum je nüjjen roirb, immerhin aber jetgt, ba§ aud) ber ßaijer

rJd)tmel)r glaubt, biefeÄrttif jetburd) ©trafanbroljung nieber^ujnjingen.

3n9iom jpra* ber 53ot|d|after©rafüRont«: „3m 2Manb Ijat fid) Dielfadt)

ber23raud) eingebürgert, am©eburt8tag bcö^aijerö bengremben bie (Eigen*

fdjaften 2Bill)eIm3 beö Breiten gcrabe^u anjupreifen. 2)aö müfcte bie (*f)r*

furdjt oor bemSräger bertone ber (Salier unb &taufer verbieten. 3ut 23er*

faffungftaat ift bcrOftonard) bem£ob mit bem Säbel entrüeft. £)te2)eut|'djen

nnbfeineSrj^anttner^onbcrnfteic^Ränner. ^r)3an3melfte.^Deutfdjlanbblür)c

bis an6(Miea[ier£age!''£af} bie Ärone ber £oljen3oQern bie jelbeift,bie@a»

lier unbStaufer einft trugen, baö neueJReidjanö alte, unfelige, oert)öc)nte ge*

fnüpft »erben barf, mirb SDIandjer beftreiten ;
bodt) jeber Aufregte fid) bertapfc-

renSäjje freuen. SoldjeSSBeifpiel muf$ bie Dom 23olf Abgeorbnetnt fpornen.

tfudj ben^an^lcr. 2öermei§? 2lm(Snbemarernurjd)ücr)tern, jo langeactjt^ig

rotr)c@enoffcn oorifjm ja&en, unb beruft fid) in 52ott)fä(len nun gern auf einen

ftarfenfReitfjfitag, ber aud) bie ©renken Faijerlid)er©emalt ein3U3äunen roagt.

5?o4 9leueö? £>ie ©rafen üftoltfe unb£of)enau r)aben baö «ftomtfjur«

freu$ bc$£au£orbenö Don£üI)en3oüernbefummen( s#[)Uit)at eömot)Ilangft).

Unb ben £ercen, bie fürbaß falfenberger £)fp3ierfanatorium @trua8 „ geftif tet"

toben, Ijat ber^aijer feine in @abinen828erfftatt fabrt3irte 53üfte inö £auö

geidjidt. Auguft (Scherl: 91otI)er3meiter tnit@id)enlaub. Unb $ur ©tief) a>af)l

roetben bie^arteien, bie Dorgefternmüfte<gcr)impfcebetaufc^ten,fnebIi^ neben

cinanbermar[d)iren. 2BolIt3f)r ein paar Sföarjlaufrufe fyören, bie auf meinen

Sijd) famen, metticr) barin, trot3ber Antf)ipatf)ie, als Beuge für bie gute ©adje

bei GentrumS uorgefüpt warb? £ier einen auö bem babijdr)en greiburg:

JKei(Tj§tag3iüäI)lcr! 2lui auSgeftonftcm 3cf)lad)troj3 riiefeu bie bereinigten l'ibe-

Wien in ben ffiahlfantpf, wenn fie in ü)ren Flugblättern glauben mad>n wollen, e*

hanblc fid> beim jetzigen SBafjifatnpf um^t' unb ©ut ber Nation, bie bureb, bie ^Keictj«-

taftaf$*$ftt bom brei$el)ntett£caember L906 gefäl)rbet worben feien. 9ltIc2Bclt ift bar»

«bereinig, bajj für bieBuflöjungbeSiKeia^tagö folouiale ober nationale $efi$t§punfte

im engeren Sinn nid)t entfdjeibenb waren. Tie .guten ftatholifeir, bie nact) ben Vibe*

filcn megen ber ableljnenben Haltung be$ GentrumS einen .?tnfturm gegen tientrum*«

f%er im eigenen l'ager madjen, waren bi£ auf eine berfcrjwinbenb fleine 9lnjat)t über,

*wpt nie länger be« lientrutnS I Seren ganje^lftion ift ein «iSdjen Sflauerfrafi, ber

^om6entrum^urmäeigt,aberbieCuabcr)ibe^ ^jurmeS nid) t lodern wirb. 1*87 unb
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1893 ift bicGcntrumäpartei fpicleub über äfjnlicheWftiüncn hutmcggefommcn. Diesmal

ift eine folcrje noch auSfichtlofcr. 3)iefc .guten ßatholifen' haben bis jefot auf politiferjem

93oben nod) fetneX^ötigfett ausgeübt, bie fte ju einet Oführerrolle berechtigt. Sie mögen

fid) Dom (SentrumSgegnet Hßarimilian färben belehren laffen, ber in bet ,$ufunf t' bie
4
}>totcftanten baoot warnt, fid) gegen bosf (Senttum als ben ,8d)Wat$cn SDtonn* liefen $u

laffen. 3$on ben Söahlaufrufen ber .SRationalgefinntetr, weldjc baS 6entmin ber Un$u*

oerläffigfeit in nationalen fingen befchulbigcn, fagt er: ,5)iefe 2Bal)laufrufe fütb tuet)*

lad, weil fte unwaljrhaftig finb. SReipt biefe tWanifefte feiger Dt)nmact)t in Aefcen!
4 Htv

Slatholtf, bet unter beutigen SBertjfiltniffeu ba^u mithelfen wütbe, ba£ Gentrum $u ^er=

trümtnem ober |U fchwäcfjcn, gliche bem 2Baf)nfinnigen, ber baSXadj einrennt unb über

fid) jufammenftüt^en laftt, untet bem et bis balnu Sd)uö gefuubcn gegen alle Stürme.

,(£uct nationales (Shtgefüfn* halte (Jud) ab, einem IScntrumSfaubibatcn Sure (Stimme $u

geben l* rufen bic liberalen ben 5Bählern ju. 3ft em^ Partei berufen, bcfonberS an bas*

nationale Gbrgenihl ju appefltren, bie fo unb fo oft erflärt \)at, bie iRcaftion (nad) it)rer

Meinung baS lSenttum,ftonfer0atibe,9tgraricr ic.) fei gefahrlicher als bte3o,jialbemo=

ftatie, unb babei genau wei§,bafj biefe auf internationalem s«öoben ftefjt? $cn fonfeffio*

netten ^rieben Wollen fie fd)fifoen, bie liberalen, bieGptgoneu ber Multurfämpfcr bet

fiebenjiger 3fal)rc, beten heutiget ,?luffchwuug' mit baS ^lujiehen untet bem *ßeitfcf)en*

fd)Wung it)tet fauatiid) fultutfömpfetifctjen .jungen' ift. 3Bä^let!©cbt bic Stimme ntd)t

bem Slaubibatcn ber Partei, bie nod) nie einen >Kfitfl)alt im^olfe oefeffen unb red)tS unb

linfS um >}il je flef)t, gebt fie bem $anbibaten ber (ScntrumSpartei, beten fefter 99cftani>

nod^ immer gezeigt, bafj bie3Bur3cln ibrer Straft im $olfc liegen. 22öl)It alfo DenSncrcr*

meifterunbStabtüerorbnetenöerrnÄarlAjauiw.^avSahlfomiteeberSentrumSpartei. 4'

@in $trjeiter, ungefäfyr'nad) ber jclbcn Sonart, auS SBonrt:

]

„Ratholifehe Mitbürger unb 9teichStag$mählet ! gin2SahlauSfchufj üon fetten,

bet fid) »national
4

nennt, übetfd)tt)ciumt Stabt unb Sanb mit Flugblättern, bie an Un-
wahrheit unb ©ntfteflung unb Heuchelei Unglaubliches leiften. ©er ift biefer .nationale

4

SluSfcbufj? Antwort: 2>ie nationalliberale Partei in «onn! £ie Partei ber fanatifcfjen

unb oerbiffenen Rulturrämpfer ! Xie Partei ber ,93onner 3eünng', biefe« fatholifenfeinb»

lidjen ^efcblatteS erftcr Ctbrumg ! liefet SBifduuafd), befletjenb aum gto&en^eil an«

ftoteftanten unb 2lltfail)üliren, au« liebetalen^rofefforen unb Freimaurern, roagt cS,

in einem an (Sud), fatt)olifcr)e Mitbürger, gerichteten Flugblatt Such barübet belehren

ju roollen, welchem Ranbibatcn 3hr(£urc Stimme geben follt; muthet Such, fatholifehe

SRttbürger, ju, Sure Partei 5U berrathen, bereu einigfeit unkStÄrfc mir bieSefeitigung

bet ©efaht beS RuIturfampfeS unb ben fonfeffioncllen Frieden oerbanlen. $ic 2RaSre

hetuntet! Äatfjolifebe SRUbfirget unb 9teich§tag#roäl)Ier ! «Reununbbteifeig Ratholiren

haben in $üffelborf ben befannten Aufruf unterjeichnet unb bamit bemiefen, bafj ihnen

bieOJefchichte unb (Srunbffttte ber Genttuuigpattei üoDftänbig ftemb finb unb ba& ihnen

jebe« politifche «etflönbiüß für ba« toahre 3öol)l be$ fatholifchen »olWtheifö abget)t

!

Rein Sßuubcr! ©3 hanbelt fich aumeiji um Herren, bie theil« il)re8 jugenblichen ^Iter^

theil* ihrer früheren Stellung roegen nicht in berfiage roaren,bie wahren Ontereffen be*

fatholifchen ColfeS rennen ju lernen! 2Ba§ bebeuten biefe ftcununbbteifjig, unb wenn
auch noch ei" P<m* Fullen bahinter ftünben, gegenüber ben 9)ciaionen Äatholifen unb
äJciUionen SentruniÄftimmen ?!! Sold) ein 3Jcachwcrf wollen bie .«Rationalen'jumStim-

menfang benufcen! g« märe nicht 311 oerwunbern, wenn bie fel6e OefeDfchaft (Such noctj
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ben^opfl öorfüljren mürbe, um für bienarionafliberale Rottet ^ropaganba$u machen!

Äof biefcn Seim frieden mir nidjt ! 3u foldj IjinterliftigerXaftif pafjt genau ber friöole

«ornmrf, 3^r, fatrjoliferje Mitbürger unb ($entrumSmär)ler, ließet baS SSatcrlanb feig

im Sticf}! ©ir weifen fold) niebrige SJerleumbung mit gntrüflung jurüd ! $iefe£ $er*

galten ber fogenannten Nationalen, bie ben Patriotismus allein für fid) gepachtet Ijaben

noflen, ift in feiner Une!jrlid)feit unb (Srbftrmlidjfeit treffenb gefenn3eid)nei burd) SKaj»

tmilian färben, einen ftreunb $MSmartfS, in feiner
,
BufaufV. ©r fagt : ,1>iefe SBatjlaufrufe

finb rud)lo$, weit fie unroal) rtjaftig unb ! ÜReifjt biefe SKanifefie feiger Dtmmacr)t in ^efteu U

frtyoGfdp Mitbürger unb 9ieid)Stag*möt)ler ! £ie richtige Vlntmort auf bie liberalen En*

ntajjungen gebt am fünfunb^maniigften Januar 1907 mit bem Stimmactcl für Dr. <Jktcr

'2palin,CbeTlanbcSgeri^t«präfibentenin^icI. S)a§ 2Baf)lfomitee bcrGentrumSpartei.
4'

augTOnfter$tt>ei,B>et^

.An bic (SentrumSuniljler ber ©tabt fünfter. Hiitbfirger ! 2)ie 2Sal)lfcf)larf)t ftcljt

teüor. Xie üage tjat fid) geflärt burd) ben ?lufmarfd) ber Parteien unb bie Munbgcbun*

cten beriHegirung. £er >Heic^§fanjter Ijat bie Parole ausgegeben : lieber mit bem Ifen*

tnim! Unb alle Parteien, bie M onferoatioen, bie liberalen, fitri alle fogenanten ÜNatio*

nalen, berennen beu 3cntrum$tfjurm Sdjulter an Sdmlter mit ben reuolutionären So«

jialbemolraten. Tiefen ift berXljurm baS feftefte Vollmert be$ :Hcid)eS unb unferer

<^ielIja)Qftorbnung. ^enen ber unbequeme £>ort unierer 3$olf$rect)te unb unfcrerdjrift*

lieben Uebcrjcugung; beu ©inen junationat,ben'Hnbem jumenig national, 91 llcn gleicher*

mafeen beimaßt. Mus bem £>afj aller Parteien unb feinen Öhünben leuchtet Ijeroor, baß

bev Zentrum bie Partei ber magren Glitte ift. £a§ ßeutrum ift bie Partei ber pofititten

Arbeit unb eS tyat ftetS mitgearbeitet 511m 2Bol)lbeS gan5cn s
Dicid)eS »tc aller (Stäube beS

beutfeben SJolfeS. Sein ;Jiel mar ftetö unb ift nod) t)eulc ber polittfdje, ber religiöse unb

»o$iaIe triebe. SSaS mill ba* ßentrum? 38ar)Tiing ber SBerfaffung, SBafjruug ber 9ted)te

be«ftoifer*, aber aud) berJNerfite be§ beutfdjen Voltes, bafycr aud)$l*ar)rung beS gelten*

bcnÄeia)3tagsmal)lred)teS; SBafyrung bcS5ied)tcS unb ber ocranttoortlicrjeuPflidjt beS

fleidjStageS $ur felbftänbigcn Prüfung aller (3$eicöeSDorlaqcu,einfd)lieftlid) beS (Staiä;

©tärfung bev leutfdjenSfeidje* nad) innen unb nad} außen, baljer Pflege bcr^lle^rfraft

Hfteidjev $u SBaffcr unb $u t'anbe ; eine maßoofle Stolonialpolitif, getragen Oon d^rift-

liebem Reifte; V(u*bau ber foralen ©efefogebung im Sinn ber auSgleidjcuben Wcredjtig«

feit für alle Stäube; ©rtjaltung bc§ religtöfen unb toufcffionclleu ftriebcnS, Scfmfc ber

Religion unb ber Sittlidjfeit, (Mleicfcberedjtiqung ber Slugebürigcu aller Monfeffionen.

^snrill baslSentrum nietjt? Meinen llmftur.v Stein abfotutcS Regiment. Steine uferlofe

^ü'Uiibßolonialpolitif. Steinen uerantmortuuglofen JHcidjStag. Meine ungerechte 33e*

lafiung bet fditDacr)en©d)ultern.MeineGntd)riftlid)ung uubChttfitt lidjung beS beutfdjen

Golfes. Seinen neuen ftulturfampf. Steine fonfeffionelle SBerfjeöung beS beutfd)en Ü8ol»

titi toax ftet§ ßcntrumopolitif, ift eS ^eute unb mirb e$ ftetS bleiben!! $a3 ift

•lationale ^olitif im beften Sinn beS SBorteS! ! Ten SJornmrf, bie (Sentrumspolitif fei

anttnattonal, tueifen mir mit tieffter Cntrüftung ^urüd! 2Baö ftel)t ^euteaufbem 2piel?

Ätine nationale $ragc. Stöcfjt bie9Kacr)t unb bie ®^re be« ÜRcidtjcS, fonbern baS ^ubget*

«*d}tbc$$)eutfcf)en WeicrjStage^, bie ßjifteuj beö GcntrumS unb fein legitimer ©influß,

&e Bilbung eine* liberalen 99Iods mit allen iljrcn ^olgeerfdieinungen, meiere mir auS
ben riedeit^iger Qatjrcn noer) fennen. ^BaS mürbe ber erftrebte liberale S3lod bringen?

9t» Steuern für bie Waffen ! Still ftanb ber fokalen ©efetjgebung ! Äulturfampi trofc
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aHenGrflärungeu beifteuftfaitylet*. GcntrumSmähler! Xcr StimmactteliftGurc$*affe-

WernalS mar bic Pflicht gur Vutübung bc« Wahlrecht« fo crnft unb heilig mic tjeute-

Datum tretet Statin ffirSWann an bie Wahlurne unb gebt Guren Stimmzettel ab fürbaß

Zentrum, für unfereu eiuftimmtg aufgefüllten ftanbibateu, ben Untoetfitätprofeffor

Dr. ©eoig ftrcit)crrn ton Bertling. iMngefidjIä ber un« fehmer Dcrlefecnben, unbcredjttg-

ten SJormürfc beSÜReiehSfansler«, angefidjtö ber haltlofen Angriffe berfugcnanutcn9*a*

tionolen, angefid)t8 ber unferen heiligftenSntereifen brobenben ©efa^ren mufc unfer

GcntrumSfanbibat jefcterft rcd)t mit erbrüefenbet Stimmenmehrheit gcmählt merben.

3>cr Sorftanb unb 2lrbcitau«fchufj be« GentrumSroahlfomitce« ber Ztabt 9Hünficr.~

„Gine hnnbSgemeine, erbärmliche 2üqc, bie sum Gimmel fünft, ferjidt ber 93 or>

ftanb unb ?lrbcitaußfchu& be« GentrumSmahlfomitec« in bie SBelt. Wachbem wir bem
Gentrumin unferen Flugblättern bie arbeiten unb öolf$frcunblichc9)to^eherabgeriffcn

unb baburch bie barunter oerborgene mtberliche üoir*feinblid)eftratje aller SSelt ge$eigt

haben, magten ftd) enblict) bie tappen beS Gentrum« auf« Sampffelb unb fofott ftanf
' c« nach Sügen unb Gemeinheit ! SBä^ler ! SBir geigten Gitd), mie bie 2Hel)rfjcit beS öcr*

floffenen Reichstage« Unterführung be«Gentrum«burch bie neuen £anbcl«bcrträgebaä

arbeitenbe Sott um biele hunberte Millionen Watt auf« fteue Mattete unb baburetj fict>

unb 3t)re3gleid)en bie ftet« offenen $afd)en füllte. 2Sir jetgten Gurt), bafj bie folge ba
tum bie jefet herrferjenbe brütfenbe Steuerung ift. 3Bir aeigten Gud), bafj bem So» im Vori-

gen 3at»r roettcre 170 2flilIioneu SWatf neuer Steuern aufgebürbet mürben unb weitere

neue Steuern in Wusfidjt flehen. 2Bir geigten Gud), bafj nur ba«Geutrum al« au«f<f)Iag*

gebenbe gartet ücrantmortlich ift färbte fernere Wotf) bereit. Xa beftfcen bieSölbltnge

ber Partei für SBaljrrjeit, fttcifjeit unb sJicd)t bie Gemeinheit, 3U treiben : .Xiefe 1 70 WliU
lionen muTben aber— unfer Sojialbcmofrat mirb erfdireden — auch oon ber fo^ialbe-

morrati|(t)en Partei bemifligt ! Gtuftimmig betoilligt .
uXa | oll bod) . . . ! ! #ai unfer©o^taU

bemolrat Xie« etwa titelt gemufjt? Ober Ijanbelt er mieber nact) bem famofen Partei-

grunbfaU ? «eibe« ift möglich Ccotere« ma^rf^einlict) !' SBa^rfjaftig ! Xa foü boc^ ber

Teufel breinfahren ! Gine fdjmufcigere, erbärmlichere £tigc t)at bie ©dt noch nidt)t gefe*

r)cn! SBie ift« in Wahrheit? XtcSoaialbemorratenftimmten gefcrjloffen gegen bie 93rau«

fteuerert)ö^ung, roeil fie bod) auf ba« $olf abgemäht mirb, rote ja bie Gtfahrung aetgt,

gegen bie Gtgarettcnfteucr, meil fie bie ohnehin fdjmerbelajieteXabafinbuftrte trifft unb
bunt) ben 9iücfgang be« Gigarettenberbraud)« Saufenbe üon Arbeitern unb törbettertn*

nen biefer ^nbuftrie atbettloS mürben, gegen ben frad)tbrtcfftempcl, meil ben ßeilcibe

nict)t bie grojjen ©efd)ftftfi^äufer tragen, fonbern biefe Steuer felbftrebenb mieber auf bie

2Baaren gefdjlagen mirb, gegen bic fatjrfartenfteuer, meil fie eine berfef)t*feinbüße $Jla% -

nat)me ift, gegen bic Grl^ung bc§ DrtSoortoS, metlXieSebcnfatl« eine berfet)r«feinblict>e

8Jia§na^mc ift, gegen bie ?lutomobilfteuer, meil fie ÜBerfeljr unb ^nbuftrie fdjäbigt unb
meil bic föeicrjcn nidjt il)te ?lu^gaben, fonbern il)rc Ginna^men unb ifjr ^ertnögeit t»er*

ftcuern folleu, gegen bie SteicrjSerbidjaftfteucr, meil fie ganj ben 93eftrebungenber ©ro%.
grunbbefi^cr angeoafet ift unb in unerhörter Ui>eife> $um S3cifpiel bei fürflen unb 9ln»

beten, burd) nict)t« gerechtfertigte ausnahmen auläfet, für bielUuffichtrath»2anticmeu»

fteuer, meil eö eine Steuer auf baS Ginfommen ift. Xagegcn beantragte btcSoiialbetno*

fratie 5urXcdung beS Fehlbeträge« eine gerecht aufgebaute Grbfd)af tftcuer, bie etma 29ü»
^iüionen 3J?arf aufbringen mürbe, moburch bann alle anberen oben angeführten Steuern

überflüffig gemorben mären unb biefo brüdenbeSalj* unb^ettoleumfleuet aufgehoben

merben tonnte. XoJ Gentrum ftimmte natürlich bagegen, ba biefe ©teuer ja bie »eifert
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hießet fjärte ! Söller ! £aS iftbic 33arjr$eit ! Unb angefügte biefer $t)atfaaVn biefe breifie

(Sentnintflüge! ©eil fid) biefe SBolfSberrättjer fdmlbtg fugten, fcl)reien fie Iügenb: .Tic

iHotlienljabenS gerabefo gemacht!' Xamit rooücn fie bieSo^ialbcmofratie beimSSolfan«

'Aa^cn! $a8 ift bie 2aftif beg SKebeS, bem bic Verfolget auf ben <$«fcn ftnb unb ber

bann fc^reit: ,jpaltet ben Xie5 !* ftbetnad) toieüor führen ficroeiter, oljne $u ertöttjen,

;I«e £ebife: ,ftür 2Bat)rf)eit, ftreiljeit unb Stecht!' C biefe fd)einr)eiligen§eud)ler ! ?luge«

fidjis ber üorrjin feftgeftellten Xt}atfad)en,für bereu 9iid)tigfeit mir jeberjeü unb überaß

nud) bor bem grünen 2ifd)!) ben SetoeiS ber SBaljrtjett antreten fönnen, erflären totr

hiermit bie$et)auptung, bieSo$ialbemofratiet)abe für bie 170 SWiflionen neuer Steuern

aeftimmt, für eine etjrlofe i&crleumbung. ©ben fo mirb abgelogen, bat? bie ^ölle bie Üc*

benSmiitelpretfe fteigem. Sa fragen roir bod) : 3Beld)en 3tucd h a b en benn bann bie 2 rti 11(3

-

jöOe? Xie Saju^jbKe fjaben ben groed unb benGrfolg, bie Lebensmittel ufro. um bie

£>ölje besfloHS ju toerttjeuern. Siefen fo erf)öt)teu greifen fdjließcn fiel) bie^nlanbSpreife

an, alfo rohrfen bie^blle prciSfteigernb! SRit breifterS>tirn behaupten bie'örottDudjercr

in ilnem Flugblatt : ,Me 23elt fietjt, bafj baS s-örot feit 19l):{ um feineu Pfennig tt)eurer

gemorben ift.' ©etoife! XaS Sündig «Pfennig- 93rot foftet t)eute nod) fünfzig Pfennig;

iaü e3 aber ein gut 2t)eil fleiner unb leid)tcr geworben ift, roeifj jeber Arbeiter unb jebe

Slrbeiterfrau ! Sug unb irug jebeS 2i>ort in bem 9ted)tfertigungtjerfud) ber $8rot= unb

iUeifd)toucf)er$)artei ! Die felben furjen 'öeine bat bie Lüge betreffs ber SHeufterung beS

Süjialbemorraten Üebebour über3Äittctftanb unbSo^ialbemofratie.Lebcbour l)at Ter«

artige^ niemals gefagt ! SBäfyler ! ^l)x fetjt, baS (SentrumSflugblatt bringt nid)ts als blcuife

Sgen!6ine eben fobreiftei'uge ift, bafj ber Vorwärts' angegeben t)a6e, bie fojialbcmo-

fralifdbe ^arleileitunjfdjröüfc jeben iljre organifirten ©enoffen jäljrlid) um minbeftenS

fünfzig 2Rarf $arteigelb. 2Bftf)ler ! 3Bcr $u fold) fdjmufcigcn Mitteln greift, beffenSadjc

muft bod) fdjledit fteejen ! Unb bie 3ad)c beS GenlrumS ftefyt aud) fcrjlectjt ! Siefe ^einbe

Türrnten baS $olfSgerid)t; fic roiffen, bafj fie am Freitag it)ren rooljlDerbienten Soljner*

falten ! Arbeiter ! $Bät)ler ! 28er Don Gudj nod) für bie 3Bud)crpartei, baS (£entrum,ftimmt,

barifid) nia)t beflagen über fd)lcct)te 3*iten, über t)or)e ^ebenSmittelprcife! SBerfür baS

Gemtrum ftimmt, t)ei§t bie 6(t)anbttl)atcn beS Zentrums gut! Arbeiter! 3Bäl)ler! 3t)r

tobt je&tguer Sd)idfal in (Eurer $anb! 2afjt (Sud) burd) feine (SeutrumSliigcn beirren,

ijebl ber Partei @ure Stimme, biebafür eintritt, bau bie LebenSmitteljölle abgcfcf)afft

unb bafür bie haften bcS 9ieid)cS r)auptfäd)lid) auf bieSctjultern ber5Heid)en gelegt roer*

ten! ©ebt Sure Stimme bem tfanbibaten ber So^ialbemofratie, bem Xifct)ler Cieifo

Öroeneioolb. lieber mit ber Öügenpartei, bem Zentrum! lieber mit bem5örot«unb

^leifdjTuudjer ! $od) bie So^ialbemafratie ! SaS fo^ialbemofratifdje SBat)lfomitce.*

©laubt banatf) nodt) (Siner, ba§ bieje ^arteten in einer gront gefegten

Wen? %r in einer Negation fanben fte flc^ Rammen; aucr)nur, meil, am
^rei^nten ©e^ember, ber Dor bem^onflift bangenbe @raf ^BaUeftrem, um
leinen greunben mein: 3eit ^ur Ueberlegung 3U ftdjern, über ben Antrag 5(b»

lfl§, niä)t oorcjer über ben weiiergerjenben Antrag ^ompef er) abftimmen Iie§.

Sur bm töaten bic SRottjen nierjt 3U ^aben ; er gab ja jtnan^ig Sftiflionen.

Finale.

Öin Jriumprj beß^entrumö unb feine roefentIic^e6tärfung befi ßtbe^

laltemul&ber eine lebhaftere ©ettjeiligung beö23ürgert^umö, baö in2)em*
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Burg ben Opponenten feiner SBünfctje fat), unb eine 9Rieberlage ber Sozial*

bemofratie. 5)ic mu§ ihrProgramm unb itjreSaftifreoibiren, bie greifen güh*

rer burd) tüftigere unbmobernereSJcanner erfetjen: unb merft bann DteHetdjt

balb, bafjeS für fie Feine Lebensfrage ift, ob fie Dteqigober achtzig üftann auf

ber ^arlamentöwacfje hat.9cütjlich ift ber33emei$, bafj ein neues SuSnahme*

geftfcnicht nöt^tgtft; nu^bieber©cnof|enf^aftett§eiUefieftion; nüfclicfr,

bafc ber Spufglaube an ein unbegrenztes 2Bacf)8tf)um ber So^ialbemofratie

nun beftattet warb. 2)ieÄoIoniaIforberungen?5urbien)arimalten9Jetcf)6taa

eine Mehrheit gu haben (aud) für (Sijenbafm unb Staatöjefretariat); giebtö

jetjt fogar $wei. Sßon^Paroleunb gelbgcjct)rei moUcn mir lieber fetneeigen; unb

abwarten, wie lange biegreube an ber gto&en 21ftion währen wirb, ülumoch

einmal betonen, baf? fie im£aupttreffen mit MöglicherSchlappe geenbet hat.

fiiberaler wirb ber [Reistag nicht (für biepolttijchengorberungen beS

Siberaltömueftimmtenjaaucr)bieSo3iQlbemofraten);ef)ernocr)fonferDattDer.

Unb brauchbare Arbeit ift oon fym nicht $u erwarten, wenn baö Gentrum,

ftatt wieber auf feinen alten $latj oor$urücfen, jäl) imSchmolIroinfel bleibt.

(*ine „ unberechenbare Partei" r)alß ber $an$ler genannt. 33iSmarcf war an*

berer Meinung. 2Tm b:itten 2)e3ember 1884 jagte er: „<Die Zentrum Spartet

hat 33ieleS an fidj, waS mict), im 93erg!eict) mit anberen Parteien, in hohem

GJrabe an^te^t unb befticht. Sie r)at eine fetjr ftrenge 2)tfyiplin. Siele iljrer

®runbfä£e ftnb mir jnmpatfjifcf) unb ich tljeile fie. ÜKan fann mit ihr rech*

neu." Such heute nodj,wemt man fich nicht al8 ben Schwächeren erweift,$ann

unb mu§ mit iljr rechnen. 2B»r fie emftlich befämpfen will, hat auf einten?

fdjenalter t)inau8 ^u tljun unb barf oon Slirabcnntc^t ben Steg erhoffen. 3)a§

fidjö mit ifjr Üben läfjt, hat gürft SBülow erfahren. (*r wirb auch jefct einen

modus vivendi finbenobernicht lange meftrÄan^Ierfein.SöoiftfeineöSBodenö

3iel? SBo warß,alö er ^um^ampf rief ? Statt $u fagen, worein bie föeife gehe,

lächelte er fjolb: „<Daö fommtauf bie®ejeOjchaft an, bie fichmiranfchiie&t.''

<Da3 Schlachtro§ ftieg, bie£örner fchmetterten: unb als bie $uhe hergefteüt

war, fah er firhin bem Iängft ifjm nettrauten^reiö; hatteberliberaleftdjbem

fonferoattoen ©eift nicht nach burchlauchtigem Söunfch gepaart. (Einerlei. 9cicfjt

um fonferoatioe ober liberale JRegirung Rubelt pchÄje^fonberngunächftum
bie Sicherung beS DteichöbeftanbeS. @in ftarfcS Parlament ift $u haben. @m
Parlament, baS nichts 9cott)wenbigeß weigert, nichts UnndthigcS gewährt. T t

c

SuSbefmung monarchifcher ÜRactjt nicht in 2)emuth bulben, bie Stiftung be8

verantwortlichen Beamten felbft prüfen wirb. £>er tfanjler fann ftd) freuen.

y
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Das Problem öcr (Enttotcfelung.

m befruchteten (5t unb im barauä fjeroorgerjenben (Smbrno jeigt fidj eine

regelmäßig fortfd>reitenbe SBorbereitung auf ben fertigen, fortpflanjung*

fangen DrgantämuS. Scr ©ang biefer 93orbereitung, ,bie (Sntroicfelung beä

Smbrno bi8 5ur abfdt)ltegenben ©eftalt, ift urfäcfjlidj beftimmt burd) bie ©eftalt

ber ßltetn, oon benen bie Keimzellen rjeroorgebracfjt frnb. S)ie(e ©eftalt ift

bie Urfactje beä Söerbenö einer neuen ©eftalt, bieji^r gleicht unb bie roieberum

burd) gortpflanjung, Vererbung, ^ntroicfelung eine ©eftalt oon gleicher Söe»

fajaffenrjeit fjeroorbringen fann. So ftnb bie organifdjen (Sinjelroefen ©lieber

einer Sieifje, bic baä Sanb ber ©rblid)feit mit cinanber oertnüpft. ©ine falfcfje

Mfaffung aber ift eä, roenn man bie Vererbung alö eine Kraft anfterjt, bie

GtroaS bewirten fönne, bie (Sntroicfelung beä neuen 'Jnbioibuumä rjeroorbringe.

' £ie Vererbung ift feine 9iaturfraft, fonbern ein 9laturgefe£; fie ift ber ge» .

fe^tnafeige 3Iblauf oon ©rfdjeinungcn, bie buref) Kräfte fjeroorgebracfjt werben,

bie jebem fortpflanjungfär)igen Drganiämuä inneroofmen unb bie (Sijeüe fo

beeinfluffen, bafe fte ju einem neuen ©injelroefen ber gleiten 2Irt ftd) ent*

wicfelt. Sie fdjrittroeife fid) noUjierjenbe Sifferenjirung ber Xfjeile im ©mbrno,

bie ©ntfteljung feiner anatomiferjer. unb morprjologijdjen SDtannicfjfaltigfeiten

auäjber einfachen 3füe beä befruchteten (Sieä, bie hierfür erforberlictje Bereitung

unb JJislofatfon ber «Stoffe bilben ein fo fomplijirteä Problem, bajj'bie Söiffen*

fetjaft com Uiecfjaniämuä biefer Vorgänge erft fcJjr roenig $u entziffern oer--

nwajte; meift f>at eä bei einer Schreibung beä äußeren ©eftaltroecf)felä fein

Scroenben unb im beften gaß gelingt cä, bie Sterbet fidt) geltenb macfjenben

,

äu&eren Ginflüffe feftjufteHen. Senn wie fdjon bie Scotrjrocnbigfett ber 2kut*

wärme für bie ©ntroicfelung beä SJogeleieä, ber Seitc|tigCeti für baä Keimen

oon ^panjenfamen jeigt, fommen neben bem erblichen 3roan9 äußerliche

©inflüffe für bie ßnlroicfelung in 33etrad)t.

Saä hieben beä Crganiämuä beftefit in oerroicfclten SBeroegungen unb

bieje fxnb ber 5luäbrucf mannigfacher Slrbeitleiftungcn. Sie befonbere 2lrt

biefer &iftungen ift gegeben in ber 93etrtebäcnergie unb ber ^Konfiguration

bes Sijftemä; biefe fefct ftctj jufammen auä ben einzelnen ©nftembebingungen,

bie ben Sebingungen unferer für tedmiferje 3^^cfe [angefertigten 9Jcafdunen

etujpredien. Sie ©nergie ift nicht erblich, fie tritt oon außen in ben Organismus

hinein; roäre eä anberä, fo roärc ber Drganiämuä ein Perpetuum^mobile,

al(o ein Sing ber Unmögltcrjfett. Sie Snftembebingungen oererben ftcfj bei

ben liieren unb ^flanjen. "^ie roerben aufgebaut in ber (Sntroicfelung unb

hierfür ftnb befonbere Kräfte erforberlufj, bie auch oererbt roerben unb nietjt

energetijdjer <&rt jtnb; id> t)abe fte Dominanten genannt, gür ben Drganiämuä

afo arbeitenbeä unb ftct> entroicfelnbeä ©efen fommen alfo oier funbamentale
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Segriffe in ©etra^ti-T^r ©toff; bie ©nergie; bte ©nftembcbingungen (ober

©nftemfräfte) unb bie Dominanten.

Die Slnalnfe ber Organifation unb beS Gebens fö^rt mit Sßotrjroenbig»

fett auf ein inneres unb erbliches formbilbenbeS ?Srm3ip, baS mit bem ©toff

unb mit ben pf)nftfalifcben unb ben rf>emifcl>en Straften fo Rollet unb maltet,

bafj bie barauS Ijeroorgerjenbcn ©nftembebingungen beS Organismus immer

am regten Ort unb jur regten 3ctt auftreten, gür biefe geftaltenben @in»

flüfje nicht weiter analnftrbarer 9ltt habe idi baS 2Sort Dominanten geprägt,

einen [nrnbolifcrjen 3luSbrucf, ben man allenfalls aurf) ourrf) baS 2Bort ©e*

ftaltungSfrä'fte erjeflen tonnte. 3$ fpredje oon Dominanten im ^Iural, roeil

bie Dominanten im Organismus als eine ©ctjaar über* unb untergeordneter

Strafte trjätig ftnb. ©o fönnen mir fprea^en oon ben Dominanten, benen baö

Sluge, baä Oljr, bie SUafe, bic üunge, ber Ziagen u.
f.

ro. ifjre ©eftaltung

©erbanfen. Die Dominante beS 3lugeS umfafet roieberum bie Dominanten

ber Jpomrjaut, ber 3*iS, ber J&nfe, beS ©laSförperS, ber 9iefcr)aut u.
f.

id.;

bie Dominante ber 9te$rjaut umfaßt nodj eine ©ct)aar oon Dominanten, bie

für bie 93ilbung ihrer einzelnen Seftanbtfjeile oerantroortlid} 3U macfjen ftnb; eS

ftnb ererbte Smpulfe, burd) bie ber ©toff gejmungen wirb, beftimmte ©eftalt an*

5itnet)men. ättir fönnen [djUepct; euer) oon einer ©eneralbominantc beS ganzen

Dtner« unb ^flanaenfötperö fpreetjen als oon einem allgemeinen begriff, ber

bie fammtlidjen ©p^taloomtnanten fjöljeren unb nieberen ©rabeS umfaßt.

3n biefem ©inn fttmmt baS S&ort Dominante mit bem auf 23lumenbactj ju»

rücfjufürjrenben äöorte „Silbungtrieb" übetetn.

Die Dominanten ftnb etroaS „UnbcfanntcS*©efefclid)eS", um mit ©oetfje

flu [pred)cn
; fte ftnb ^Begriffe, bie auä angebauten Drjatjad)en abstrarjirt werben,

fte ftnb ein tedmifetjer 9luSbrucf, buret) ben id) ein eigenartiges, gefefcmafjiacS

©eferjerjen im Organismus, rjeroortjeben miß. DaS Söort Dominante ift ein

©nmbol für ctroaS 2öirffameS ober ber 2ÜJirfung SärngeS, alfo für eine Straft.

Defmircn mir mit §einrief) §erfc bie Straft als baS gebannte 3Jlittelglieb aroifcr)en

3»ei SJeroegungen, fo ftnb bie Dominanten baS gebaute 2)tittelglieb amiferjen

3mei (Sntroitfelungpfyafen oon Organismen ober beren 2 heilen. Die Domi*

nanten finb alfo fmnbolifdje 3eicf)£n für bie leitenben ^Jrinjipien ber ©elbft»

geftaltung beS Organismus, für Strafte, bie beim 3lufbau oon Drjieren unb

^flan^en DaS leiften, maS ber 3Uect)anifer beim Slufbau einer TOofc^ine trjut.

Würben mir ben Organismus butd) eine tnatljematifd)e 3ormel auSbrücfen

fönnen, fo roürfcen bie Dominanten barin als X, Y, Z ftguriren, alfo als

nottjroenbige, bod) trjrcm 2ücjen nad> unbefannte ©lieber. Durd) baS 2öort

Dominanten miß id) ben Organismus nidjt etam mit (#efpcnftern beoölfern;

\,h miß bamit nutt ein oermein tlidjeS 2öefen be^eia^nen, baS im Organismus

(einen $8ol)nfifj rjat, fonbern id) bebiene midj [einer nur als abgefürjten 9lu3*
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brudeS für eine Xr)atfac^e. ©o fagt man au$, bafc ein Körper eine boppelt

fo gro&e ©efdjrombigtett rjabe rote ein anberer, ftalt ju fagen, baß er in

gleicher 3eit einen boppelt fo grofjen SRaum burd)läuft, ofjne beSljalb meinen,

bafj bie ©efdjroinbigteit ein ben Körpern anrjaftenbeS Sßefen [ei. XieS ftnb

©orte X'JIlembertS über ben Segriff ber Kraft, bie idj auf ben Segriff ber

Dominanten übertrage, roeil ict) fte ben Straften jujärjle. 2Sort unb Segriff

ber Dominanten befleidjnen alfo eine ^bet, nichts ©reifbarcS unb 2fteftbareS,

roie bie Crnergie. 2öir brausen in tfjnen feineSroegS rjeimlicrje 2Jlitfpieler in

*en Vorgängen ber Drgantfation ju fefjen, jonbern nur bie Sejetdjnung nict)t

witer analnftrbarer 3u(
ammcn^nge in ber ßntroicfelung oon ^ftanje unb

Jljier. DaS üöefen ber Dominanten bleibt bobei unbetannt unb unerflärt,

wie aud) baS 2öe[en ber Sctjroerfraft unbefannt unb unerflärt ift. DaS einjtge

Bnalogon, baS ftet) für bie. 3öirffamfeit ber Dominanten im Slufbau beS^tjier*

unb $flan$eniorperS finben lägt, ift bie intelligente Xf)ätigteit beS XedjniferS

bei ber Konftruftion einer 2ftafci)ine. 3n biefem, aber aud) nur in biefem

Sinn rjabe idj bie Dominanten als intelligente Kräfte im Organismus be =

jtiaViet Dafe ein mit einem ffiillenSaft oerbunbener ©ebanfe ben 9Inlafe

jum Aufbau eines förperlid>en SnftemS oon beftimmter Konfiguration geben

tonn, erfahren roir täglidj rjunbertfad) burd) baS angeführte Seifpiel beö Xcdi

niferS. Xer (Stnfiufj oon Dominanten als final roirfenben Kräften auf baS

Protoplasma oon 3^ßen ift barum fein größeres 2üunber, als bie aroecfmäjjigen

fymblungen beS XedmiferS eS ftnb. Da im tfauf ber @ntroideIung eintS

Organismus immer neue Dominanten auS ben alten fjeroorgerjen unb ba im

2obe beS Organismus bie Dominanten in nid)tS jerrinnen, bürfen roie fte

flletd) ben Snftembebingungen als ntdjt energetif(t)e Kräfte bejeid)nen.

9Iud> bie @er)irnbilbung ber (jäheren £t)iere forbert ifjre Dominanten;

unb ba bie pfoctjifcrjen gunftionen oon ber Konfiguration beS ©efjirnS ab»

gängig ftnb, fann man fte roenigftenS inbireft aud) als beren ßrjeuger an-

legen. 2Bie man geneigt ift, in <Snftembebingungcn beS ©efyirnS bie Duelle

ber ^nftinfte unb ber fonftigen pfnctjifdjen Steuerungen eines Stieres $u fefjen,

fo roirb gerabe burd) biefe SDlöglidjfeit bie grage narj gebraut, ob nicr)t bie

Dominanten fict) auf Snftembebingungen jurüdfüljren laffen. 5öie unfere

Kenntniffe r)cuie liegen, fann ein foldjer Serfuct) f)öd)ftenS als 3ufunftmuftf

gelten. Durd) bie Sinologie beS Organismus mit einer 3Jlafct)ine ober einer

a*mifd>en gabrif ift unS roenigftenS bie 9Jtöglict}fett einer SorfteHung oon

Sofiembebingungen im Organismus gegeben, gfir baS SBefen ber Domi*
nanten fe^li e3 unS an jeber Sorftellung. Sie oerljalten ftdj barin roie eine

aritf)metifd)e Sntroirfelung, bie ein geometrifct)eS ©ebilbe äum ©egenftanb tjat

unö ber bie Shtfdjaulidjreit fefjlt. Sei bem heutigen Stanb unfereS SBiffenö

unb unferer Enfd)auung oon ben Organismen müfjen roir bie Dominanten
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oon ben Snftembebingungen trennen. Künftige gortfcrjritte bet Biologie fönnlen»

fte toof)l einmal als €nftembebingungen nadftoetfen; idj bin ber üefcte, ber

biefe SWöglicrjtett in Slbrebe ftetlen nriH. §eute ift biefe 3JtögIic$feit ober

nid)t einjufeljen; bie Dominanten ben ©nftembebingungen bei^u^len, roäre

bat)er jutn SJcmbeften oerfrü^t.

2Reine &f)re Don ben Dominanten bebeutet eine bnnamifcfje Drjeorie

ber Vererbung unb ber (Sntroitfelung. 3$ mat^e Kräfte junt Stöger jener

oerroicfelten Seroegungoorgänge, bie man (Sntroicfelung unb ©eftaltung nennt.

Diefe Kräfte ftefjen in ©e^ieljungcn 511m materiellen «Subftrat ber Qtüm.

ift möglict), bafj tljr SlngriffSpunft innerhalb ber ;]dkn ein lofalifuter ift,

unb bafür tommt roarjrjdjeütlicr} bie ß^romatinfubftanj ber 3eßferne in 23etra(t)t,

bte man ftd) als Dtäger Oer S&ererbungbominanten oorfieHen fann; roenigftenS

fpredt)en oerfduebene Dreifachen ju Ounften einer folgen ©ebeutung ber

Grjromatinfubftana. 2öie Dem aber aud) fein mag: baS eigentlich 2Sirffame ftnb

bie Kräfte felbft, bie Dominanten. Daljer ift grunboerfdneben oon biefer Drjeorie

bie materialiftifd)e Seine oon ber Vererbung ober bie §npotl)efe ber ^PangeneftS,

roie fte Datroin begrünbet, äüeiömann ausgebaut bat. Dauad) foQen im elter«

Iictjen DrganiSmuö jatyllofe }et)r (leine, mifroffopifd) nietjt erfennbare Keimerjen

enthalten fein (Darrotn nennt fie ©emmuleS, äßciSman 23iopf)orcn), bie auS

aßen Xfjeilen beS Df)ier* ober ^flanjenfÖrperS in bie Keimzellen einroanbem

unb bie Steile repräfenttren, oon benen fte ftammen. ©ei ber Cmtroicfeluna,

aus bem @i ftnb biefe Keimten geroiffermafjen bie Anfänge aller ftct> biffe*

renjirenben Organe beS ©mbrno, bie fict) nact) bem -äflufter ber Drganifation

ber ©Itern um jene Keimten l)erum auSbilben. M mufj geftefjen, bafj man

ftd) Ina bie bnnamifdje Xr)atfact)e ber Vererbung nur buref) eine materialiftiferje

Korpuöfular»§t)potI)cfe »erfcbleiert. 3ebe8 „Keimten" ober fangen toirb ba*

mit £u einem Weinen 2Bunbertf)äter, einer Slrt oon 8^1^ gemalt; benn man

überjtef)t, baß eS ftd> aud) in ber ^angeneftS t^atfäc^lic^ um ein bmnmifcrjeS

Problem Ijanbelt. Die ^angene fönnen ftd) boefj niety oon felbft bilben, ftct>

nief)t felbft an ben Ort fdueben, roo fte ju rotrfen fjaben, unD bort jene Witt»

famfeit ausüben, roenn fte nutt ourd) Ktäfte gelenft roerben ; unD jo lebe Kräfte

toären nact) meiner 3luSDrutfSroeife Dominanten. 2öenn roir baS bringt© ber

^angeneftS annehmen wollten, fo mürbe bte SÜHrtfamleit ber „Retmdjen"

immer nod) baS $rinjip oon Dominanten jur 93orauSfefcung rjaben. Die Do«

minanten ftnb als Kräfte unfta^tbar, bie Keimten follen eS auci) fein; ba

fdjeint mir iljre Slnnafjme eben jo überflüfftg, als roenn man annehmen wollte,

ba& bie Grfdjeinung ber <8d>merfraft jur Slnnarjme oon ©djwerfrajt*Korpuö*

fein rjmbränge. 2M man einen materiellen Dräger ber ©eftaltungSJräfte

*m Organismus annehmen, fo bleibe man fteljen bei ber Gtjromatinjub*

ftanj ber Seüttxne, bie roenigftenS jtdjtbar, bie mifrojfoptfct) nachweisbar ift.
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£er iKatet talift jeigt faft immer bie Gia,ent()iimlief)feit, bafs feine Jbccn

ihm unter ber §anb ju Dogmen roerben. @r pflegt fcr)liefjen: SlUenfaÜS

tonnte e$ (o fein ober ich benfe e$ mir bodj fo, folglich muß eS fo fein.

Jmmer roieber oerroechfelt er eine 2Köglichfeit mit erroiefenen ^atfac^en; ja,

er t>at eine Neigung baju, feine Dogmen lieber auf ©runb Neffen aufstellen,

was roir ni^t roijfen, als auf ©runb unferer wirfliefen (Erfahrung, äöo mir

Probleme ;u erblicfen haben, an beren Bearbeitung ftcfi noch ^ahrrjunberti',

ctcüeia^t Jahrtaufente oerjuefcen tonnen, oerfünbet er bie üöfung ber SKättjfel.

2)atjin gebort bie Behauptung, ba& baS Üeben ftet) reftloS mechanifch erflären

lafte. &er Mechanismus ift irjatfächlich nur Behauptung unb nicht ^eorie;

benn er oermag bie Bererbung unb bie ©ntroictelung nicht ju erflären. 3n*

fßjern befterjt ber BitaliSmuS bei bem heutigen ©tanb unfereS biologifdjen

SSificnS unzweifelhaft ju 9tecr)t. £od) ami) ber BitaliSmuS liefert feine Hiöfung

bed Problems; er ift nur ein $ilfäbegriff unferer Borfteüung. SlfleS im leben»

bigen CrganiSmuS, waS roir mit ben Straften ber anorganifetjen i'catur nicr)t

erflären lönnen, buro) eine jenen Straften gleicrjroertrüge iJebenöfraft erflären

ju wollen, r)alte icf» nicht für juläfftg. £cr BitaliSmuS batf nur auSfagen'

baß bei möglichft weit getriebener mechaniftifcher Slnalnfe ber iJebenSerfchein*

ungen ein !Heft bleibt, oon bem eS heute fo auSfteht, als ob feine media*

niftifche ©tflärung unmöglich fa- @in folct>e3 ottaliftifcheä Bilb bcS 2ebenS

bat unbeftreitbare Borjüge oor einem materialiftifchen. 2)te d)arafteriftifcr)en

äüge beS erften BübeS liegen in ber Ermittelung ber Bebingungen feiner

ßinjetrjeiten, ber Ziehungen 5roifd)en Bedingungen unb Bebingtem. Solche

Rehungen ftnb Äräfte, nicht Stoffe. 2)ie Organismen jeigen uns bis in bie

unfcfjeinborften ©injelrjeiten hinein ein Sfteieb, grenjenlofer äBunber; unb wenn

ber SRaterialiSmuS und glauben machen roiß, er fönne baS StUeS ganj einfach

unb leicht nach^ eine* faüenben Steines interpretiren, fo täufct)t er ftd) felbft

(wobei noch baoon abgefehen roerben fofl, bafj bie Schroerfraft roie auch *>ie

übrigen Kräfte ber anorganifchen 9catur für unS tiefeä ©eheimnife ftnb). 2)ie

SSiffenfcbafi jueqt, fte hat noch lange nicht gefunben; nicht einmal ber i*öS»

barfeit ber SRäthfel ftnb roir ftcher. 2öcgen biefer Unfichetheit unfereS 2Biffen§

greift in ber Biologie heute noch Kenten unb Richten ftetS in einanber.

Bei jebem 9iaturbilbe, baS roir ju zeichnen oerfuerjen, erhebt fich bie

flarbinalfrage, ob bie« Bilb unter ben möglichen Bilbern auch ber 28ahrheit

am 9cachftcn tommt. Söenn bie finetifche ©astheotie ein gutes mechanifcheS

£üb für baS prrojtfalifche Behalten ber ©afe ift, fo bleibt bie rein mechanifche

Theorie beS bebend im beften gaü ein l;u\t ji unooHfommeneS BUb oon Ber«

bältnijfen, bie ber mechanifchen Betrachtung als etroaS gan$ SHäthfelhafteS er»

teeinen muffen. $iefe Un^ulänglichfeit beS fogenannten Mechanismus für bie

ßrtldrung beS ÜebenS barf um fo weniger befremben, als er fct)on für baS
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(bebtet bcr ^fjnftf nic^t ausreißt. Gin fidjereä (Srgebnifj ber tfjeoretifdjen

Spimftf ift, bag alle sticht umfeljrbaren ^kojeffe med>amfd> ntc^t reftloä erflär*

bar fmb; unb föon bcr fo überaus roidjtige groeite $auptfa| bcr 2Sarme*

ifjeoric laßt fid) n^t umfeljren. 2lud) bic beftimmte 9iid)tung eine« 9*atur*

uorgangeä ift au3 med)ani[d)en Grflarungen niemals abzuleiten. 28arum foß

eä bann ein 3kr$id)t auf 2Siffenfd)aftli$feit (ein, roenn wir einräumen, baß

ba§ geben nidjt reftloS medianijd) erflärbar ift? 3n biefer $ln[cr)auung be-

gegne id) mid) mit bem lUtbeil eines ber grö&ten ^frofifer, bie je gelebt haben,

eines 3ttanne3, bem aud» bie ©rrungenfdjaften ber „mobernften" biologi[d)en

gorfäung gar roofyl befannt fmb; id) meine tob Äeloin, ber jagt: „3er) muji

gefielen, baf$ ber Urfprung unb bie gortbauer beä &Jen3 auf ber ®rbe abfo»

lut unb unenblid) weit außerhalb ber ©renken aller oernünftigen Spefulatton

in ber bnnamiftfen 28ijfcn[djaft liegt. 2)er einjige Beitrag ber 2>nnamif jur

i {)eoieti)d)cn Biologie ift bie abfolute Negation eines automatifdjen Anfangs unb

einer automatt[d)en gortbauer beä SebenS". §ierju fei nur no$ bemerft, bafj

tob Steloin bie 9öorte „£nnamif" unb „bnnamifd)" in einem; engeren Sinn

gebraucht, als idj vorhin gellian habe, unb bajjj bei üjm biefe Sttorte fid) beefen

mit „^bnftt" unb ^fofttoKW*. tob ffeloin« 2lbft($t mar aweifelloä, ftd) ju

©unften einer (SigengefeBlidjteit be§ Sebent auSflufpredjen.

Stiel. «Profeffor Dr. 3oljanne8 Meinte.

Wenn id) bei Grforfajung natur»iffen[d)aftli^er®egen|iänbc ju einer Weinung

gefommen mar, »erlangte id) ntaV, ba& bie ftatur mit fogleia) Siccrjt geben folltc; öicl-

metjr ging id) tfc in S9eobad)tungen unb $erfuri)cnprüfenbnad) unb woraufrieben, wenn

fie ftc$ fo gefällig erweifen rooflte^gclegentlier) meine Weiuung ju beftätigen. Sljat fic c*

nid)t, fo braute fte mi$ tootjl auf ein anbercS9lper<;u, welkem iajna^gingunb weldjeä

ju bewahrheiten fte ftd) btellet^t williger fanb . . . 3d) behaupte, bafj bic Watur ftd) immer

retc^Ud) öcrfer)roenbertfc^ erroeife unb ba§ eS toeit ntc^r tu if)rem3inn fei, anzunehmen,

fie habe, ftatt eine« einigen armiäligen$adreg,bieSRcnf<hcn glcidj au$u&cnben,ja,au

Switberten heröorgcheu taffen. 2)ie§cilige6d)rift rebet aüerbtng« nur Don einem Wen-
fdjenpaar, baSÖott am fed)§ten2agerfd)affcn. »nein bic begabteuWänner, meiere Da*

SBortöuttcSaufocidwetcn, galten e3 aunftchftmü ihrem auSerwaljUen^olf jut^un;unb

fo wollen mir aud) bieiem bie <£f)w feiner 9l6ftammuug öon Sibam feineSwegS ftieitig

madjen. 2Bir Wnbcreu aber, wie aud) bie 9?egcr unb üapplfinbcr unb fd)lanfe Wenfdjen,

bic fdjöncr ftnb als wir 9lflc, hatten gcwijj au(^ anbercUrDäier; wie bennbicmert^e®e*

feflfc^aft jugeben wirb, bafe wir un§ uon ben cd)tentöbfömntlingen?lbamS auf eine gar

mannid)facf)e Weife unterfdjeiben unb bafj fie, befonbers was ba« ©clb betrifft, c£ uni

9tHeu jubort^un . . . foüte mia) freuen, wenn man in ben Waturwiffenfdjaften auf«

SRctne fäme unb bann imöiea^tcn befjarrte unb nierjt wiebet ttangfjenbirte, nad)bem im

/vafelit^en 8lDe§ get^an worben.IHber bie Wenfdjen fönnen feine 3iu^e galten. So rütteln

fie jefct an ben fünf 33ü(^etn Wofes; unb wenn bie bernid)tenbe8ritit irgenb idvtölid) tft

.

fo ift fte e« in Äcligionfadjen. Xenn fjierbei beruht 9lflc8 auf bem (Blauben, ^u bem man
nidjt aurüdfe^ren fann, wenn man u)n einmal oerloten ^at. ((Boet^e.)



ledjiiif beö Bortrage». 181

Cedjnif bes Vortrages.

ie bic Ausführung jeber geiftigen Arbeit, fo erforbert auch bcr münbliche

Vortrag eine unbebingte ffon$entration auf bic au erffiflenbc tteiftung unb

al|o ein Slusfcfjalten jeglicher ftörenben 9cebenempfinbung. 9cun befiehl aber aroifchen

ber ftiflen geiftigen Arbeit am häuslichen ©chreibtifcb, unb betn öffentlichen Huf«

treten cor einet gro§en §örerfd)aar ein ungeheurer Unterfcrjieb. SBenn es inner»

balb ber bier SBänbe eine« Arbeitiimmers burrii Slbfehrung Don ber 9lu§entt>elt

twQfommen gelingen fann, mit fid) felber QtDit\pxadjt $u galten, fo ift es roieber

gerabe biefe flufeenroelt, bie ftet) an ben ©preerjer beranbrangt unb beren SBunftt)

ü)m ^um $efet)l roirb. (Geborener SRebner ift nun Der, für ben biefes Pon aujjen

hetanbringeube ftluibum einer fremben $örerfö)aar jufammenfrrömt mit einer Slrt

le ftrifäjer ßntlabung aus feinem eigenen Innern. 2)as §örPerlangen ber Slnberen

wirb bann nid)t mehr als ein Jrembes unb ©egenjäfoliches empfunben, fonbern

al* eine ^araQtlerfcheinung, bie ben felbett Qieitn $ufteuert.

£s gibt fidjer äRenfdjen genug, bie Pon §aufe aus ein fo geringes Wit>

Üjeilungbebürfnifi toben, ba& für fie iebe Styattgfett als SRebner ober öoitragenber

eine feltfame ftötrjigung ?u einem Xljun bebeutei, beffen ©igenart ihrem innerften

©efen ooflfommen fremb ift Das finb bie $urd)faflsfanbibaten, bie eS in ber

Deffentl ichfeil niemal» Über einige ftufammengeftotterte ©ftfee hinaufbringen toetben

3oijd)en ihnen unb ber beneibensroerthen ©ruppe geborener 8 urerficr, beren natür»

utbe Anlage nur roeniger tedjnifcfjer Nachhilfen bebarf, ftcljt bie grofje Waffe ber

(Jwnwfelungfähig«t. 9Wand)e Don ihnen erreichen im Saufe üon ftaljren banf

mannid)fad)er an fie herantretender SRöthigung eine ©eroanbtheit, bie fie toeit Aber ihre

frihnperhaften Anfänge hinaushebt. Qm Allgemeinen, barf man wohl fagen, forgj

.teuetbingg aud) unfere freiwillig unb unfreiroiüig an fid) refonnirenbe ©rfjule

tafür, baß bem Uebermafe bes Schreibens ein ©egengeroidit burdj bie )"prad)lid)e

Äusbilbung geboten roirb; aOerbingd müßte meines Crad)tens noch üitl mehr als

bisher ber enge SBeg bes 5rage* unb Slntmortfpielcs Derlaffen merben, auf bem

ber Sehrer als Führer oorangeht, unb bafür ein $>erumtummeln auf bem unbe*

arenjten ftelb ber freien SRebe eintreten. $enn rote man nur im SBaffer fa^roimmen

lernen fann, fo ift auch, baS ©eheimniji ber Spracf)bcherrfcf)ung nur su c rgr ünben,

venn man unter jenen Umftänben fprechen lernt, bie im ßrnflfall tnpifd) finb:

lÄrnlid) als ein ginjelner einer 9Jcaife gegeuüberftehenb. ©erabe bie £d)ule tönnte

ba attfcerorbeittlich Piel oorbereitenbe Arbeit leiften. 3ft ood
) folc^e ftlaffe hoffnung»

"3oDer Sprößlinge mit ihrer bunten ©ruppirung Pou gutherzigen frreunbtn unb

Wjen töeibhammeln ein Heines *i?tbbilb ber oielföpfigen ^nbra ^ßublifum, bie e»

im iDätercn Seben lebiglirf) burch bie li/adit bes SBorteS 511 befiegen gilt.

SBenn als roichtige SSorbebingung jebeS öffentlichen Vortrages, fei er poli-

trfdjer, roiffenichaftlicher ober fünftlerifcher 3catur, bie DöHtge Diuhe unb ©eiftes»

ygemoart gilt, bas ftreiiein oon 9?eroofität, bie irgenbroic Pom ©egenftanb abziehen

ifcer baS ©eroebe oerroirren fönnte, fo müffen 2lfle, benen bic sJcatur nicht fd)on

bieje beneibensroerthe OJabc gefchenft hat, fie fid) forgfam anerziehen.

Sin paar ©ei|"ptele mögen anbeuten, in welcher SBeife Xas gefchehen

tann. 5)it erfte Stufe fteüt etroa baS laute Sorlcfen eigener ober frember Sirbett

toi, oobei fofort bie Cöfung uom ©chieibtifcp in ber SBeife ju Donjieheu ift, bafj
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man ftehenb lieft. Unb ^ier ift barauf ju achten, baß pd) bct ©orlefer eine feftc

unb ruhige Haltung angewöhnt. SlUc«, wa« geeignet fein fönnte, bie Harmonie

ber Äußeren (Stfdjeinung ju ftören, ift $u meiben. SReift finb e« Unarten unb Än*

gewöfmungen. beren ftch ber Spredjenbe gar ntctjt bewußt ift, wie etwa eine fort»

tnfifjtenbe Verlegung be* förperliehen Sebwergewirf)te« oon einem ©ein in ba*

anbete obet ein beftanbige« Seiden unb Sorbrflden be* ffopfe«, womit ben ein-

zelnen betonten Sörtem unwiflrürlid) ein gewiffer 9?orf)btu(f üerlicrjen werben foCt.

Schon in biefem (Jntwidelungfiabium muß e* gelingen, bem Stüter bie Sicherheit

311 tierleitjen, bie auf ben fcörer ba« ©efühl ber bureh nicht« geftörten Stimmung-

bereitfdjoft übertragt, ba« allein einen ungetrübten ©enuß gemährt. Der förper»

liefen Selbftbeherr|d)ung muß fief) eine Srjie^ung jur @eifte*gcgenWart gefellen.

SBenn an fich ba* Sorlefen au* einem ©ueh ober einer $anbfd)rift ftatt eine«

freien Sortrage* nur einen «Rothbehelf bebeuten fann, fo erwach ft unbebingt bie

SSerpflicfjtung, au* ber 92ot^ eine Xugenb 3U madien. Mlfo muß barauf geachte*

werben, baß bie Slbhängigfeit Dom 93ucf) bi* auf ein mögliche* SRinbcftmaß oer«

ringert wirb, ftn ben meiften hätten ift ja nun ber üorjulefenbe Stoff bem 2e-

fenben fchon einigermaßen Oertraut, fo baß fein Buge in ber alflcflichen Sage ift,

beträchtlich größerer ©ortgruppen unb Safcbilber auf einmal (n fich aufzunehmen

at* au« bem Stegreif etwa bei irgenb einer Darfteüung, bie ju lefen ift. Des-

halb bebarf e« bei einem tiiefleicf)t au §au« fd>on innerlich aufgenommenen Stoff

nur jene* ?lnfplagen* ber ©ftfcc, wie e* bie Jt)eaterfouffteure au bringen

pflegen: unb man ift bann felbft im Stanbe, ben Safe weiter au töreerjen, of>ne

fingftlid) an ben Drudaeilen entlang ferreichen au müffen. Damit ergiebt fich bie

9Röglid)fcit, wenigften* oon Seit au 3cit bie fo nothmenbige ftütjlung mit ber

$örerfd)aft burrf) ba* lebenbig blidenbe Äuge hcrauftellen. "Die Äunft eine* folehen

«orlefen* beftebt bann aüerbing* barin, ben au* bem Saal aurfidfehrenben ©lief

fofort wieber auf bie richtige Stelle ber Drudfeite ober ber .franofehrift treffen au

laffen, Oon ber au* man fich gewiffermaßen bie nttdjfte Station be* fiefeftoffe« be-

fetjafft. ^ierau gehört @eifte*gegenwart unb ein gewiffe* gut au*gebtlbete* 9taum-

gefflhl: aufmerffame §Örer werben fid) mancher ftfllle erinnern, wo ihnen ungeübte

föebner, beren 5luge ben ftlug in« ^ublifum gewagt hatte, bureh ba« ängftliehe

$erumfutt)en in ihrem SJcanuffript eine ftifle Schabcnfreube bereiteten.

,

?lfl biefe Sorlefefibungen, bie bem Schwimmen am Schwimmgürtel Oer*

gleiehbar finb, bilben freilich nur eine SJorftufe au bem eigentlichen Biel, bem

freien Vortrag. Sd)on b,ier möd)tc id) fagen, baß c* mir al* ein TOangel unjercr

meiften 8ülmenfrf)ulen eTfd)tint, wenn alle Uebungen mit 3tüdfid)t auf ben fünf.

Hgen Beruf auÄfchließlid) am gegebenen Material, an oorhanbenen unb etwa ju

lernenben Dichtungen ober föoflcn, üorgenommen werben. 3ur (Erlangung ber

Sicherheit, Watürliebfeit unb ®eifte«gegenwart im münblidjen »ortrag fcheinen mir

nicht nur für ben fünftigen 2cb,rer, ^uriften, ^rebiger, Parlamentarier, fonbern

auch für ben Shinftler folcrje freie fflebeübungen üon gana befonberem ©ertl) au fein.

Der Schritt au« ber Umaäunuug ber gebrutften ober gefebriebenen ©uch-

ftabenreihen h'uau« in ba« offene gelb ber freien Webe ift fehr groß unb metft

ermächft bem l'ehrcr bie Aufgabe, auf hex aweiten Stufe wieber alle bie Unarten au

befämpfen, bie auf ber erfreu Stufe fd)on glürflid) getilgt worben waren. $n bem

»ugenblid, wo ber angehenbe Sprecher ohne Stab unb Stfifce feine Stiftungen
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öoflbnnßen hat, bemächtigt fid) feiner eine begreiflich nerböfe Unftd)er^eit. ftad)

meiner (Erfahrung bietet fid) in biefem (Stabium als erftes unb beftes Littel ba$

Äuffagen rrgenbroclcher ausroenbiggelerntcn ^ßrofa« ober SBcreftürte, eine geifrige

Ihdtigfeit, bte innere Sammlung »erlangt unb erfreulicher SBeife auch in unferen

Schulen ausreicfienb geübt wirb, hierbei machen fid) bei einzelnen beionbers un*
;,
..f eion Sprechern bte beräumten, an alle möglichen Xhierftimmen erinnernben

3tmfcbenlaute bemerfbar, burd) bie fic fid) an einzelnen ©teilen ber Storfung unb

3ögerung über die unliebfamc $aufe hinmegjuhelfcn üerfudjen. Taft manchmal

terlei gerabe^u fomifd) ruirf en fann
, ift aübcfannt unb bon unferen .v>um orificii ja

aud) roeiblidi ausgebeutet in ber ©eftaltung bes unglürffcltgcit Schülers, b,er Sd)illerg

,£teb bon ber ©Iocfe* auffagen foll unb nie über bie rtnfangsjetlen hinausfommt.

"Ron ber rutjigcn unb ücrftänbniBüoflcn SBiebetgabe ausroenbig gelernter

Stüde ifl bann überzuleiten $ur freien Siebe. Schritt oor Stritt mufj Ijier oor*

gegangen roerben unb nur allmählich, bürfen bie Stüfcen unb föerfifte fallen. Vlm

heften ift es. ben fernen bctt iigenb etroas it)m Vertrautes frei erzählen 5U laffen:

baju eignen fid) am heften Darfteflungen, bie in einer gcfchicrjtlicben iHufcinanber»

folge ftd) abgefpielt ^aben Älfo. $um Skifpiel, Erzählungen irgenb einer ©an*

berang obei Sommerreife. Ter Sprecher bat bann immer nod) bie 3Jcöglid)Feii,

bie ^ertliche dntmtdelung ber Dinge als ßeitfeil $u benufcen, au bem entlang et

ru Deicht bin unb toieber ftocfcnb, aber bod) mit einer geroiffeu Sicherheit DormärtS

freitet. Schmieriger unb erft in einem fpftteren Stabium ber Uebung empfehlen*»

cerltj Hub bann abstrafte fernen ctma ptjilofophifcher, jurtftifeber ober tbeologifd)er

?lrt;*aber auch fw müffen geübt roerben unb bieten augleid) Slnlafe jur (Einführung

nrtbie Cigenart ber Debatte, bie befanntlid) eine ganj neue unb erhöhte 9lrt Don

öeiftesgegenroart erforbett. (giner meiner iuriftifchen Schüler roirb ftd) getoifi,

©erat er bieie §tiltn lieft, mit ftreube an bie Debattirftunben erinnern, in benen

et irgenb ein $h*ma, etma bie £>eiligfeit bes ©ibe8, bie SBebeutung ber Schnur«

^richte, bie geugeuausfagen ber ttinber unb ^letjnltctjc^ bon feinem Stanbpunft

<mi ju berfechten unb auf meine borgebrachteit ßinroürfc 1 of ort ju ermibern hatte.

Die lefcte Stufe foldjer Oiebeübungen, für bic baS Dchattiren bie befteSSor*

'dniliutg bietet, ift bie 92öthigung, über irgenb ein M$ $um Vlugenblitf unbefannte*

Xfyma fofort frei 411 fprechen. flucti hier giebt cS Ofrfd)iebene Schroierigfcitgrabe.

•Im heften ift es natürlich, toenn man für foldie Hebungen Aufgaben n>ftl)lt, mie

fie im praftifchen Öeben fo oft öorfommen. VUfo etwa Xrinfiprttd)e aller 91 rt, für

bte natürlich nortjer bte allgemeine Situation unb ber heftimmte ^roerf anzugeben

ift, Begrüßung«, 2ibfd)ifbs«, fteftreben unb Sehnliches

ÄDe (Stufen be4 freien Bortrages erforbern nun bie ^eiiauftc Äufmerffam*

feit bes Sehret* felfcft auf geringe Eigenheiten unb Vlngerobhnungen. Denn faft

jO biefe ungehörigen ÜMebenerfd)eiuungeit treten für ben Sprecher felbft unbetoufjt

auf, ©eil feine gan$e Slufmerffamfeit junäd)ft auf bte (ttebanfenformung unb ben

safcbau gerietet ift. 3**) Biß oaoc ' n0Q) nicfjt einmal oon ber befannten fprach*

Itcben Erfcheinung reben, bafe felbft ^erfoneu, bic im ungemeinen reine^ £oajbeutfdj

iptechen ober e4 fiefa toenigften« angeeignet haben, in fold)en Vluge'itb liefen geiftiger

lufregung roieber in bie geliebte SRunbart jutücfoer fallen Tiefe unberoufete 9tücf-

?eht bomuttltur» jum SlementarAiiftanb ber Spraehe ift ja mich nicht fo fdjlimm

mie bie oerfdjiebenartigen 9leufeerungcu ber 9ceroofiti1t, bie ben feinfühligen jpörer

15*
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manchmal jur Ber$roeiflung bringen fönnen. $aljin gehört bat idnm ermahnte

SluSfto&en unartifuliitcr 3roifehenlaute, rebnerifeber Berlegent)ettieufaer, bie an bie

Hebtiefeen Xöne beä ©cbafeS ober an ba« Shädjjen einet Ifjfir erinnern. Tabin

gehören bie ©rfebeinungen einer abnormen Berlangfamung ober Befcbleunigung

ber ©pracbe. $)af)in gehört enblid) ba$ fopflofe Anlegen langatmiger ©fl&e, aul

beren Sabrintf) fid) ber diebner nidjt mehr ^eraudftnben fann. «Rur ein Heuling

in ber ftebefunft bringt es fertig, im ©türm jeincr Slngftgefürjle 2lfle$, mag er

bis baljin an Örammatif unb 9ihetortf aufgenommen hat, von fid) $u werfen.

9luf ein weiter es (Gebiet leitet und fd)liefj(id) eine anbere ©ruppe oon Un*

arten, bie idr als aroedlofe ®eftenfprad)e bezeichnen möchte. 5Ba3 ficht man ba

nirf)t an Berlejenljeitbewegungen ber 9lrme unb jgänbe ! (ES giebt SRebner, bie gar

nid)t miffen, bafj fie fid) an allen ©teilen, wo it)r SRebeflu§ ftodle, an bem ©ebnurr*

bart gerupft ober fid) mit ber $anb über ba« Unterfinn gefhichen haben. Diefe

©genthümliebfeiten möchte id) mit ben inbaltleeren (Sebanfenftricben unb fünften

mancher mobemen fiorifer Oergleichen. SBieber änbeTe anffen nid)t, bafe fie ihre

Webe Dom Anfang big $um ®nbe mit irgenb einer Jiereotgpen $anb* ober Vinn

bemegung begleiten. 3>a giebt eS ©pre$er, bie mü bem regten Sinn bie Saft

burebfägen, wobei bie $anb entweber mit gefebjoffenen ^fingern glatt ausgeftrerft

wirb ober jene anmutigere gewölbte Haltung annimmt, bei ber bie Jhippc beS

Baumen« unb beS 3«9«f»"9«^ fid) gegen einanber preffen. SBicber Änbere be»

nufcen gleich beibe 9lrme unb erzeugen babei ade möglichen ©d)Wimmbewegungen.

$d) iprcd)c b>r nur Don ben unbenutzten unb burd) ihre fortmäbrenbe Sieber«

Rötung unnatürlichen unb $medroibrigen Bewegungen, bie nicht eine Ijarmonifcfee

(grgÄnjung ber SBortfpraaV bilben. $as unb Bewegungen, bie, wie ba£ Stallen

am ffopf ober ba$ Tut diwübleu ber fcaare mit gefpreijten Ringern, einer neroöfen

Verlegenheit entfpringen unb erft aflnmtjlid) ausgemerzt werben fönnen.

GS ift ja flar, bafj ba£ ©piegelbilb, ba« ein üe^rcr oon feinem Sd)ülei

burd) bie nad)at)mcube Sfarifotur zu entroerfen Oermag, ftets mangelhaft bleibt,

\o bafi er bie fefjtenbe BeweiSfraft bcS (Einzelfalles burd) bie SRaffe ber Äorrefturen

erfefeen mufj. Sin ibealer 3uftanb toare eS, wenn man bem Schüler alle feine Un*

arten in lebenben unb ipred)cnbni Bilbern oon Phonograph unb ff ine tograpt) Por«

führen fönnte. fieiber aber ift biefe HRethobe nod) ju theuer unb ju urnftünblieh-

Dr. ©uftao Scan*.

SBer mit Angewohnheiten bc« DialefteS ,\n fämpfen hat, halte fidj an bie aQge*

meinen Siegeln ber beut j eben ©prad)e unb furbe baS neu An^uübenbe recht ferjar f , [a,

fd)ärfer aussprechen, als eö eigentlich fein foH. (Belbft Uebertretbungen ftnb in biefem

gafl ^u rathen, obne ®efa^r eine« 31achtheile« ; benn e$ ift ber mettfd) lieben sJiatur eigen,

baft fie immer gern ju iöjcn alten ©ewobnb,eiten ^urüdfebrt unb ba* Uebertriebene üon

felbft ausgleicht . . . Wlan ftefle ftch oor einen ©piegel unb fpreche Tavieuige, wad man
3U beflamtren bat

.
nur leife ober oielmehr gar nicht, fonbern benfe fid) nur bie ©orte.

$aburcb wirb gewonnen, bafe man üon ber$5eflamation nicht fjingeriffen wirb,fonbem

jebe falfche Bewegung, welche baS ©ebaebte ober leife (Sefagte nicht auSbrücft, leicht be*

merfen unb bem ganzen (SJeberbenfpiel eine analoge Bewegung mitbem ©inn berSBörter,

al« Gepräge ber ftunft, aufbrüefen fann. (©oeihe.)
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Sinnigen.

tcr $Üger Mamanita. Gin Segenbenroman. Kütten & tfoerong. gtanffurt

a, 3R. 5 SKatf.

Ter ©ubbfja übernachtet mit einem jungen tilget aufammen, bcr, ohne trjn

$u erfennen, ihm bie (£rlebniffe erjählt, bie ib,n au« feinem reichen 93efi&tf|um hin-

roeg in bie fceimathloftgfeit geführt haben, um ben ©afgerfoljn, bcn fie ben SBubb^a

nennen, aufaufudjen. 9iun erflart ihm ber 99ubbb,a bie fiehre. Scamanita finbet an

ü)r aber fein (gefallen, roeil fie nur lehrt, toie man noch bei fiebjeiten bem Reiben

auf immer ein (Snbe macht, Don einem eroig bauernben fieben in göttlich« Selig-

feit aber fein SSort fagt. 55a« fann unmöglich bie roirflidje Serjre be« (Erhabenen

fein, ftamanita eilt rociter. ben ©ubbfja $u finben, fommt aber gleid) banacf) burd)

einen 3ufaQ um« fieben unb ermaßt im 2otu$oarabie« be« SBeften«. 2>ort wirb

alibalb and) feine geliebte JBafittfji miebergeboren unb erzählt ihm, roie fie burrf) S3e-

trug oon it)m getrennt mürbe. Stiele Saufenbe ton 3öt)ten leben fie in SHonne;

bann fangt ba« ^arabie« ju roelfen an. ftamnnita gerätt) in $eftttr$ung, 3$afittf)i

aber uetjt barin bie SBeftätigung eine« 93ubbt)atoürtc«; unb roährenb ba« SBelfen

btd $arabiefe« unaufhörlich fortfcfjreitet, nuifj fie itamanita er^iUjlen, auf meieren

abfonberlicrjen Schid)"al«roegen if)r ba« ®lücf $u Xtyii rourbc, nact) bem er umfonft

geiirebt habe: ben SBubbfja $u fet)en unb $u r)ören. *Bon ihrem fjöfyer ftrebenben

SBillen geführt, werben fie nun al« ba« (Sötterpaar eine« Xoppelgeftirn« in bcr

frrat)lenben £id)troelt beS großen Brahma roiebergeboren; nact) ungezählten SRiflioncn

oon fahren Derbleicht aber ber ®lan$ biefer ^öcfjften Wotttjeit; auch bte Sterne

erblaffen. SBährenb be« furchtbaren Untergange« ber 93rnhmaroelt cr3äf)lt SSafitihi

bem (Seliebten ibre lettlcn ©rlebniffe: roie fie al« Scanne itjrc Scbufudjt nach ftamanita

nicht überroinben fonnte. roie fie bann ben '©ubbha gefudjt unb ihn et ft in feiner

£obe«frunbe erreicht t^at. Xeötjalb fann fie jefit unerfd)üttert bic 93mf)maruclt 3er»

faOcn ferjen: „Denn bafj Xaufenbe oon 28elten ocrget)en, ift ja nicht« im Vergleich

Damit, ba& ein DoOenbeter 33ubbfja in ba« Wirmana eingeht. %a, fogar erfreulich

ift bie|er änblicf ; benn märe biefe SBrahmatoelt ewig, bann gäbe e« nid)t« Theres.

Sie aber oergeht unb e« giebt ein Unoergänglid)e«, ein UugeinorbencS.* Xa bittet

ftamanita Tie, fleh im ©eiftc ben 9ubbha üoruifteflcn, mic fic ihn oon ftngefidjt $u

Ängeücht gefeben, bamit er in ^folge ihrer geiftigen QJemcinfdiaft an ber Siitou

unb alfo auch an i^rer Seelenruhe Iheiljunchmen oermöge. Sic tf)ut«; unb in bem

inbrünstigen ©eftreben, ihn mit bem 9lnblicf be« 'öilbe« $u beglüden, ichminbet fic

iclberbahin, hinterläßt ihm aber al« ein
s
i*ermäd)tnifj ba« oon ihr proji^ine üöubbha-

bilb, beffen Qüqz er erfennt: „2Ba8 ich «l* ba« \)'öd}\\e iicil erfchnte, Taö habe id)

|a fetjon feit SRiUioncn oon 3ahrcn befeffen!" er in bcr ungeheuren ©eltcnnacht

allein, ganj cinfam, ^urüdgeblieben ift, benft ilamanita fein ©ejpräd) mit bem ^öubbha

burd): unb nun bleibt ihm nicht« buufet. SU« aber ber neue 23rahma ben neuen

Öeltentag heraufführt unb abertaufenb Spelten laudjjenb $um fieben crroarf)cn, hat

Äamanita ben 93ubbl)agebanfen ju Sube gebadjt unb geht trofo allen ^crfud)cn be«

®otte8, ihn mit feinem il id)t 5U etfrifdjen, auö bcr SBclt. . . Xico ift lio fur3 roic

möglich ffi^aitt) ber Inhalt eine« 53ud)e«, in bem id) bcn Weift bc« ^8ubbhi«mu«
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bidjtert fdj 3u galten Derjurf)t habe, roie icf)S öor ein oaar ^a^ien mit; bem be£

©rahmani$mu3 in meinem Segenbenftücf „Die Dpferfeucr* gethan ^abe

Äarl;®jellerup.

Wtcharb 2>e!)rael. Son Ütoftab 8üt)l ($ie Sichtung, »anb 45). (Stuftet

& Soeffler, Berlin.

DaS ©allein ift üor fturjem erfchienen. ©er e« gefchrieben h<tt, ift menige

5Bod)ca Dotier an einer ©linbbarmentaünbung geftorben. £a£ 9Jc nuuffrirjt mürbe

in &fit)l8 Machlafj gefunben. Die eä bem £tud übergaben, maren offenbar ber

SReinung, bie Arbeit fönne als fertig gelten; unb fo ift fic ot)ne eine Semerfung,

ot)ue eine Sflittheilung, al« fei fie t>on einem Sebenben, erfchienen. Da« ift Unrecht

;

benn ber 21uffa& ift ot)ne Zweifel fragmentarifd), bie einzelnen Slbfchnitte finb nicht

gegen einanber ausgeglichen unb ein grofje« ©tfid f et; It offenbar am 3 cfyufe . 9Äan

mufjte alfo ben $ob be$ SSerfafferS erörtern unb fonnte bie (Gelegenheit, ba e« ftch

bodj um eine Sammlung illuftrirter ©änbehen hobelt, benufcen, ben ftreunben

Stüljl* fein ©ilb ju geben; befonberS, ba eS ben (Sefchmad nur erfreut hätte, toenn

baS eine ober anbere ber beigegebenen ©Über weggeblieben märe. Äber auch fo

motten mir uns ber feinen unb immer tief gefjenben Betrachtungen ftühlä freuen,

ba es bas Sefcte ift. roaS er für und gefchrieben hat, unb ba nur SSenige ba« lurifdje

unb gentige Seien Tefnucls mit fo bichterifcher Cmpfinbung erfaßt haben. Oiuftaö

M ühl nämlich, bon bem nur wenige Deutfdjc unb nicht einmal bie Herausgeber ber

neueren Anthologien gtroa« miffen, mar ein Dichter; baoon jeugen feine ©ebidjte,

bie oor einigen fahren unter bem Ittel „IBimpel unb SBinbe" erfchienen finb, unb

auch feine überaus einbringltchen unb faß Unfagbare* bilbhaft unb mit tiefer Gm-
pfinbung barfteOenben Äuffftfce, beren einige i frans Don ©ülom, §ugo 2Bolf, %l)to>

bor Streicher) in früheren Jahrgängen öer B ;{ufuufr »er off entlieht mürben. Wuftao

Äühl hQl f"h S&h unb langfam entmicfelt unb mar noch nicht mit fich fertig; ge«

rabe barum höben Sitte, bie ihn tonnten, Diel Schöne« unb deines Don ihm }u er*

halten gehofft. (Sin ÜRachlafj, ber Äuffehen erregen fonnte, ift alfo faunt $u ermärten

;

unb ba Hüpl äu früh ftarb, mirb bas ttabenfen biefefl fonntgen unb erffütterten

9Renfcben nicht in bie Reiten hinaufgehen; um fo mehr QJrunb haben feine 3"**

genoffen, fid) um Da« $u fümmem, mafi er ihnen gegeben hat unb maS beftimmt ift,

ihnen an« fter^ ju greifen.

$>erm«borf (9Karf). ®uftao ^anbaue r.

Gin* ber legten «ebichte Stüh** mag hier folgen:

Der tote 3ftger.

(ßfibed, am fectjSien SJoöember 1806).

Die Z^ott waren über, Sonft auf bem frummen $ffaftar

ber ©trafjenfampf oerftummt, fein ©chritt, fein §aud),

ber ©firger meggefchlichen, in halber ,£>öh* rjer^ieht fid)

in ^ulöerbampf gemummt. ber lefcte 6treifcn Stauch-

3u Raufen an ben (Eden Da fommt bie fdjmale (Baffe

lagen fie, blau unb roth, in furjem SUappertrab

umfchlungcn, ftranj unb $reufec: ein faifcrlicher Säger,

Jperibruber! 2Bir finb tot. ein fchmuder fterl, herab.
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Sein grüner ffiotf, fein Äolpa!

ttauMbernxbt,

fem Jhter an ©ruft unb ftlanfen,

ba« braune, fchmeifjbeflebt,

ein 2W)felftficf oerfdjoben

com att$u fd>arfen 9?itt,

er bringt auch manchen Sprityer

an unb fcanbfdjuh mit.

$e$t tjai er angehalten,

bringt aue bem ©figel, flirr,

unb flappf! fein gute« ^ferbchen,

ba« min nie int ©efdjirr.

Cr fetjrt ftd) 1»" jum §aufe,

ge&t aber nicht hinein,

acht ftraef« gegen bie 9Rauer

unb bann (ma« mag ihm fem?)

hat er ben %tm erhoben,

bie Stirn barauf gelegt:

unb ift fo ftehn geblieben,

^at fid) nic^t mehr geregt.

Die Stacht ift eingebrochen

unb Dag unb mieber Stacht,

unb roa« ba au«geftanben,

mar fchlimmer al« bie Schlacht:

$n jebem §au« ein Räuber

unb $orbern unb Qtefchret,

in jebem $au« ©eroalltbat

unb blutige Quälerei.

Drei Jage mar ba« $lfinbern

üon oben f)tv erlaubt.

Sie hoben nicht gefacfelt,

bie ®lieber roie ba* &aupt!

Unb als am oierten SKorgen

bie Seit fich roieberfanb,

l'ah man, bafj bort am §aufe

ein toter Qäger ftanb.

Sab Da« bie alten Strafen?

W Da« bie felbe Stobt,

bie man bor t)unbert Sahren

fo geeinigt hat?

(1906).

Sa)»erfpannige t$uf)xtn rollen

auf ttjoljlgepflegtem Damm,
giftige ftüfee eilen

unb flingelnb fommt bie iram.

Da« §au« ift abgebrochen,

®erüfle ftehn babor,

fchon »ftchft ein neuer ©iebel

hoch unb ftolj empor,

in fteilem Sogen fliegen

3tegel üon $anb $u $anb —
ber Weiter fteht noch immer

ba unten an ber 58anb.

©uftao Stüht.

£olonialtr>trtftfd}aft

,or belehrten unb Jtflnftlero, oor Vertretern be« $anbel« unb ber Snbuftrte

hat ber ftolonialbireftor Dernburg über ben SBcrtt) öerftftnbiger ftolonial*

Mm! gefprochen. A canipaign of education, einen Jtreujjug ber ©raiefmng, hat

tt als nädifte« ;}iel fetner Arbeit bezeichnet. Dreimal in amölf Dagen fprach er

tot einem tleinen, boch nach Daufenben jäfjlcnben $rud)theil ber beutfehen Nation

unb {)offt nun, bafe bie Saat, bie er auägeffceut ti.tt
, reiche Cfmte tragen mirb. 2tn

CrfaQ fyats ihm nicht gefehlt. 3n ocr 9 utni Stobt München, bie in bem SRebner

SÄejfia« einer neuen liberalen ?tera fat), mar bie 33egeifterung befonber« ftür*

D« große Saal in ber ehemaligen Brauerei 5um SJcünchener Sinbl, ber fchon
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bie berfd)iebenften Sctfamtnlungen erlebt $at (betrübte Stftion&re, grimmige 6ojiS,

luftige dominus unb <J5ierrerten fanben ftcb bort jufammen), fa$ an bem bcnfmür»

bigcn ©lauen SRontag bic ©terne ber mfinctyener guten (SefeUfdmft bereint ^rtnjen,

SJhuifter, ©enerale, ftünftler, ©cburt- unb ©elbabel Ratten ftd) eingefunben, um bem

berühmten ff olonialrljapfoben $u lauftfjcn. ©ernljarb Wernburg genoß einen Xriumpb,,

gegen ben ber gröfjte Subel an ben ftoljefien lagen Don $)eutfd)»2ur, ein fchroarfjeS

Säufein mar. $rinj Seopolb bon ©anern btüdte ihm bie $anb unb brausen molltc

man if)m gern bie "^f erbe ausfpannen. 3um @lfld mar er im Automobil gefommen.

«Belage SBenbung ! Wod) oor einem 3afjr ^ättefein 9Renfd> fttr möglid) gehalten,

bafi Xeuti'djlanb fiefc bis jum $arojp$mu3 für feine Kolonien begeiftern Fönne. Unb bie

©eljauptung, ber ©anfbireftor Wernburg fönne biefen SBonnetaumel etregen, märe

als fdjledjtcr ©örfenmifc beljanbelt morben. 92un ift ba« Unglaubliche SBa^eit ge*

morben. SBa8 ber Äolonialbireftor bon ben SWtllionen erjäljlt, bie im ©oben ber

Kolonien fterfen, Hingt recr)t bcrffiljrerifdj ; unb 3tffern fönnen nidjt lügen. $em*
bürg giebt gittern, giebt SRentabilttätberedmungen, bie, roie er nndjbrüdlid) betont,

ber genauften Prüfung Stanb galten. SRandjcr, ber fid) bor ber äRajeß&t ber Qaf)l

nicht fo flinf beugen min, mag freilich gebaut fmben: „3dj Ijöre boppelt, mas er spricht,

unb beim od» überfleugt^ mict) ntd)t." 3 n ben $rofpetten ber Sfolonialgrünbungen

ftanben oft fdjon Sä&e, an bie Wernburg« (troflbem feljr intereffante) Sieben nidjt aB>

5U angenehm erinnern. 013 ich, bon ben ©efcflfcfjaf ten fprad), bie ftautfdjuf* unb 3 ifal-

nfpflan$ungen in Samerun betreiben mollten, fagte ich t>icr, bie $rofpeftangaben

feien burchauS nid)t ctma als fd)minbelt)afte JRcflamc 311 betrauten; bie (SJrünber mei-

nen es meift eljrlid) unb benten nicht baran, mit unlauteren fünften bie SRenge $u ani«

miren. 3* glaubte aber aud), fagen 511 muffen, baft bem Heineren ftapitaliften bie

Beteiligung an folgen überfeeifdjen © cfdjäf ten noch nid)t $u empfehlen fei. Der Ho«

lonialbireftor Derfdjroeigt nicht, bafj lange ^arjre ^ät)cfter ?luSbauer ndttjig fein roer»

ben, um bie Kolonien 311 einem für bie beutfdie Station rentablen ©efifc $u machen

;

ben ©ebulbigen aber oer^eißt er SRiflionengeminne. ©aummolle, SBolIe, ffupfcr, Pe-
troleum, Maffcc: biefe nichtigen ^robuftc mürben und bie Kolonien liefern, menn bad
Kapital üjren ©oben erft lästig gebüngt rjätte. „©« fet>It an ©e'b ; nun gut, fo fcfjnff

eä Denn", fagt ber ftatfer im „ftauft* $um Marien. SBer aber fofl ba« für bie Kolonien

nötige ©elb fRaffen? Wernburg Ijat in feiner fcenffd&rift fejtgefieüt, bafe 229 SRiHio«

neu pribaten Äapital« in ben Kolonien arbeiten, mäljrenb bas merbenbc fltcidjsfap ita

l

nur 70 Millionen beträgt; er fjat femer bie Grfportprobufrion ber Sdmfcgebtete mit

3 ^ro^ent fapitalifirt unb babei eine Summe bon 617 SRifltonen nerausgeredmet.

Sßad) 3lbbirung bcS roerbenben beutfdjcn Kapitals gäbe DaS ein probuftibeS ©e-
fammtfapital Don runb einer 9flifltarbc. So groft fei ber 2Berth ber beutfa^en fto»

lonien. 5)er Xtreftor ber Tarmftäbter iPanf ^citte fold)e ©ilanj geroig ntdjt ber-

öffentlidjt. §n ber 9lufftetliing fehlen nämlid) bie %u«gaben. 9ia^ Dernburg fyaben

bic in itociunbiroanjig 3a^rcn 7CK) 3Ri0ionen 3Karf betragen. 5)0« madjt fütd^a^t
32 Millionen. SBenbet man nun baS ©erfahren, ba§ in ber $enffd)rift für bie ^ro»
buftion gemäb,lt ift, aud) auf bie Soften an unb fapitalifirt bie jäl)rlid)c Summe
mit X ^ro^ent, fo giebt 2>a§ gcrabe eine ^ÄiHiarbe. 5)ie Ausgaben mören bemnac^
gerabc eben fo grofe wie bie ©inna^men. ©ine foldje 5Re(^nung märe Unfinn; ma$ aber
bei ben Ausgaben unerlaubt ift (bie ffapitalifirung), ift^ natürlieb aud) bei ben (£tn*

nahmen: unb beeljalb ^at Wernburg« Rechnung ein große« üoe^, in baS bic

Millionen hineinfallen. Uebrig bleiben alfo nur bie mexbenben 370 Millionen, über
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berenÄentabilil&t bic Xenffcfjxift sroar nirf)tö höheres mitgetheilt hat, bie aber au«

bes lüielfach noef) rectit geringen) $)iüibenben ber SlolontalgefeÜfchaften beuilief) ge-

nug beroorgebt. Die St oloniat frage ift eine Weib frage; be^alb foH man bie ffixieren

ftöpfe nicht fdjelten, bie Don bem Wilsen rentablen ftolonialbefifce« stoat überzeugt

finb, in bie jefct überall erfthaflenben ^u&elchöre aber nid)t einftimmen fönnen. $afi

ftdj baS beutfetje 9iarionaü>ermögen in ben legten jroaii^ig fahren um minbeftenS

30 SRiHiarben oermetjrt hat, ift erfreulich; nun aber ^ören mir, »eil biefeS

rionabermögen ljeute 225 SWilliarben betrage unb roeil für bie Kolonien batoon

bisher nur 7s ^>ro$ent ausgegeben fei, muffe $*Ulfd)lanb bie folonialen Änfprfiehe

obre 3aubem beliebigen. Sin eine ftolonialfteuer ift tu ob,l nicht gebadet. 35a$ ^Jubli-

him foH ftch an ben neuen Unternehmungen betheiligen. 3Ba8 alfo an neuen ftolo*

lialantheilen aur ©ubffriptton fommt, rnufe oon ben beutfcfjen Sparern aufgenom-

men werben. SBirb nun aber nicht manche bunfle ©jiftenj oon biefer Stimmung
yi profitrren unb bem begeifterten ^ublifum ba« ©elb au« ber $afeb,e $u Riehen

Deriu^en? Unb mag roirb ber SRciehSbanrptäftbent fagen, roenn er lieft, toie ^oef)

treeutns Wernburg unfer 9cationatoermögen fchafct? Xie lüftige 3)i8fontfieigetung,

aeintefcerr Dr. M od» einft, ift unOermeiblich, roeil ba3 beutfdje SBolf nod) nicht genug

Xeid)U)um errootben Ijat. 2Bir brauchen unfei ®clb alfo in ber fteimatt). Unb nun

foflen gto&e Summen auf 3at)te ^inauS in ben Kolonien unrentabel bleiben?

Ciner oon Wernburgs fieitfäfeen lautet: „£ic Sntroidelung be8 beutfdjcn

ffoiomalbeuneS fc^ü^t unb fiütfi unfere nationale 3^^1ungbilan^ ba fie und bie

Rpthroenbigfeii erfpart, unfere ftapitalien unb ben Ueberfdjufj unferer Arbeit jut

3ablung für Rohmaterialien an bas SKuSlanb &u fd)icfen. Sie fidjert bqmit and)

bie Stabilität unferer beutf eben SSöhrung, Oerminbert bie ©efahr be$ SlbfluffeS Oon

(belmetad in bas 2tu£lanb unb Oermag auf biefe Seife auch in Oer eigentlichen

beutidjen SStri^fdiaft eine gröftere Stabilität für ben $rei$ be« WelbeS ju erreichen."

6eljr fdjön; bÜTfen mir aber barauf rechnen, bau bie Kolonien unferen ©ebarf an

Jtobfioften balb jum größten %f)ti\ beefen roerben unb mir au£ bem 9lu$lanb nur

»od) mtnig ju beziehen brauchen? Saumtoolle unb Äupfet finb fytx bie §aupt*

tttifel 3ür bie ©aumrootlfultur follen SBeft» unb Oftafrifa unb 9leu.©uinea gute

tljancen bieten
;
bod) erft nach einem Qahrjehnt fönnen bie bcutfdjen ©ptnner ihr 9toh-

naierial OteHeicht Oon bort beziehen. So lange roirb e£ roohl minbeftenS bauem; fo

lange bleiben mir alfo auf 3 Vuälanb angemiefen. Sie e£ mit bem Shipfer ftet)t, ift noch

aidjt gang flar. Set ber Otaüt»®cfetIfchaft, bie 12 Millionen War! 9lntb,eile an

bie Hamburger sSörfe gebracht unb baOon 3 Millionen jut 3eichnung aufgelegt hat,

MUtoonfen bie ®utad)ten über bie ÄupfetOorfornmeu; auch bie Fachleute finb alfo

n«h nicht einig. Uebrigen« roirb ber Slbflufe Oon (Jbclmetall in* ÄuSlanb nur

jum Jtjeil burd) ben Sßaarenhanbel bebingt; in ber #auptfad)e hängt er mit bem

Sffeftengefchclft sufamnten, baS mieberum nur ^um fleineren ZtyH bem 3ohlun9*

talgletch, jum meitau^ größeren ber Spefulation bient. (Snglanb, ba« roidjtigfte

Äolonialreicf) ber Seit, hatte im Saht 1905 einen Import im SBerth oon 11% 9tKU

lienben SKarf, roährcnb bie Ausfuhr nur 6,74 SJlifliarben betrug. 55a3 finb amei

Uhneid)e 3tffem. Sie geigen, bafe felbft ein ausgebeizter Äolonialbeft^ eine fühl-

bäte $ajfioität ber ^anbelöbilan^ bei nur relatio geringer Slftioiiät ber3ah lung -

Wani beroitFt, unb weiter, bafe Kolonien alä Mbfafcgebiete nidjt immer aufnahme-

i^ig genug finb, um baä s-öerhältni6 ber einfuhr $ur Ausfuhr günftig $u gcftalten.

^ftbei iji ju beachten, bafe (5nglanbd ^»auptimpotteute feine Kolonien finb, bafe
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alf o ein $ Ijcil beS für :Hotjftüffc ausgegebenen ©clbeS bem SKuttcrlanb inbireft mieber

Stufen bringt (ber aber, mie ber öerhältni&mä&ig geringe Ueberfd)uji in ber 3<rf)lung*

bilanz zeigt, nicht befonberS groß ift). ©or 3flufionen füll man fictj auch t)icr hüten.

Unferer Snbuftrie ftnb neue 9lbfa&gebiete fcfir zu münfchen; ba fie freute aber nur

«ßrobufte im SBerth bon ungefähr 50 SKiHionen in bie beutfehen Kolonien fctjtcft,

müßte fict) biel änbern, etje oon einem auferjnlicfjen ?tbfafemarft bie Siebe fein tonnte.

$er SJeutfet/e tmrb oft gcidjolten, meil er für briiifdjc Kolonien Diel Ieidjter

als für beutfehe ©etb hergebe. 3n Teutfcfjlanb foüen für ©olbfharcS allem 800 3Jcü-

lionen äRarf ausgegeben morben fein, fflit folgen Summen, beifcts, unterftüfcen

mir bie ©ntmiefehing einer britifdjen Kolonie; einSfanbal! CrftenS aber tjanbelte

ficbS babei um ©pefulation, bie mit !olonialpolitifchen(Ermftgungen nichts zu ttmn tjat,

unb ^meitend mar ber größte Tbctl beS fremben ©elbeS fdjon in bie ©olbminen ge«

tragen, als bie 2ranSoaal» unb Dranje«Republifen englifcher ©efifc mürben. Qetoun-

ber t f)at mich, baß $err Wernburg, ber oon 15nglanb fing zu lernen fudjt, bie gerabe

feinem © lief geroiß nicht erft feit gefiern offenbar gemotbene (Sntmidelung beS f olo-

nialen ©anfroefenS gar nicht ermahnt bat 2BaS auf biefem ©ebiet (auch in ^ranfreief))

geleifrct ro orben ift, berbient ^ ead)i uug unb Nachahmung. Stud) bei uns müßten bie San*
(en mit gutem ©eifpiel oor angeben unb für Kapilalzufuhr,fttr bie Regelung be£ ärebit-

mefenS unb beS ©elbumlaufeS forgen. Cbmob l unfer Kolonialbefifc ber brittgr öfete ift,

haben mir erft sroci eigentliche Kolonialbanfen: bie TeutfdVOjiafrifanifche unb bie

2)eUtfch«9B eftafrifanifcfjc San f. $ie I armft abtenu tjat fict) an bie) en ©efch&ften Triebt

beteiligt; $err Wernburg muß bamatS alfo oon ber Rentabilität afrifanifdjer Unter-

nehmungen mol)l noch nictjt fo feft überzeugt getoefen fein, mie er« beute ift. ©nglanb tjat

32 Kolonialbanfen mit bem Si& in Bonbon unb 2104 Scieberlaffungen in ben Ko-

lonien; bteje ©anfen oerfügen über eine SJcifliarbe Sttarf. frranfreich hat 21 SJo-

lonialbanfen mit 137 9cieberlaffungen unb 330 Millionen ftrancS Kapital. 3>ie

Rieberlanbe baben 16^[nftitute mit 67 Rieberlaffungen unb 99 SRiUionen (Bulben

©efammtfapital. Tiefen SBorbilbern nachzueifern, füllte baö erfte ;)iel prartifehcr Sto«

lonialpolitif fein. Tag otjnc prioate $>ilfe bie 3Birtt)fct)aTt ber Molonicn ntcfjt borrociris

Zu bringen märe, ift zmeifelloS ermiefen. TaS $ribatfamtal muß alfo herangezogen

merben. TaS ©anfenfapital, nicht ber Spargrofchen beS fleinen 2JcanncS. Ter afrifa*

nifcfje ©oben ift treuer, 2Jfit weniger als 15 000 3Jtorf, fo hat bie ftolonialabtheilung

üor etma einem 3fab,r auf eine ftrage geantmortet, fei in Sübmeft für einen Farmer
nichts RecrjteS anzufangen; unb in anbeten Kolonien btaudje man noch mehr für ben

Hnfang. Solche Summen fann feiten Siner überS 9Reer tragen; unb gar nach «frifa!

3)a muß berSrrebit ber ©anfen aushelfender ja auch im gnlanb beTfJörberer gefdhftft-

licher Cntmictelung ift. Koloniale ©obenfrebitinftitute, ©enoffenfehaftbanfen, fianbeJ*

fulturrentenbanfen müßten gefrfjaffen merben; auch an eine ReichSFolonialbanf, ber für

bie Kolonien bie grunftionen ber iKeicbs banf übertragen mürben, mare bieQeicht 311 beu-

te it. ftur all biefe Tinge märe Wernburg ber rechte SKann; er oetfteht baS SRetier unb
bie Aufgabe reijt ihn ficher mehr als baS Spiel mit 3iff**«, oie morgen unhaltbar fein

fönnen. T)er Kolonialbireftor hat mohl felbft Iftngft erfannt, ba§ feine Rentabilität-

berechnungen ooHeS ©ertrauen erft finben merben, menn bie ©anfen zeigen, ba% fie

aud) ihnen unanfechtbar fcheinen. RiSftren bie ©anfbireftoren baS (Selb ihrer
x
>lftio-

nare, bann bürfen auch mir hoffen, in ben Kolonien einfi ernten zu fönnen. üab t»n.

4»frau«flcbet unb rcrantioorüid)« «ebatlcuc; «i. Rathen in «ctlin. — «erlag ber Snrunft tx »erlrn.

t>nuf Bon OL ©etnftr yn in «erlm.
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tue bu gaubourgSainl&onore. 3)icrjt beim.lpauö be3 s$räfibenten,bem

5Rinifterium bcö Snnern, ben ßunftpaläften unb bem (Safe beS 21m*

baffabeurd. £iftorii'd)er SBoben. 2)ag Sluge fcrjweift $ur Sloenue be6 ($rjamp$

(jlgjeei hinüber; unbfunter bemlHuge träumt ba£,£)irn öon5Jcarta uon^fte*

b
:

ciunb intern (Soncini, bem^onn irjrerÄammerfrau, ben pe ^um 9Jcarqut$

innere unb2KarfdjaU üongranfreid) machte, oon sJiid)elteuunb2ubmigbem

günfjc^nten, ber, als er aufDftinbten Der$icf)tete unbtfanaba, bicquelques

arpents de neige, aufgab, für (£nglanbg©rö§e beffer forgte, al8 bamalöein

$rite oermodjte, an bte^ßompabour unb bie £ubarrn, an föugenie, bie 6a»

Ütglioneunb bie fi^eligeSljerefa. 3u benSlmbafjabeurS unb $u bemDbelt8=

fen$tt>ijdjen bem (Sit) pjdjen ©eplb unb bem Suileriengarten führt eine Strafce,

Menad)$obc8pterre8geinb 33oiffi) b'&nglaö genannt ift, bemßonöentöprä»

tibenten, bem gelben beö @rften Tramal im 3af)r HI, ber unter 33onaparte

®raf würbe unb naef) bem Sufammenbrud) beö $aijerreidjeS flinf inß 2ager

taSBourbonS fro$. ©eindnfel, ber audj graneoiä 2lntotne f)ief3,f)at atöföa*

btfalcr neben Glemenceau in ber <Deputtrtenfammer gejeffen unb fpäter, als

Öcjanbter, bie lejjte €pur beö franfo.-mertfani(crjen £aber8 weggefegt. Unb

^eijtman weiter, am sßetit^alaiö be8 33eaur=&ri8 Borbet, bann fommtman
in bie kernte 9ticola3 II. Könige, Sudlerinnen, ©aejaren, alte unb neue 3a*

Mutter; unb am ©nbe berSBanberung ein^offubar aller Neuffen. 2lucrj2)er

ift nun faft jerjon wieber nergeffen. SSeric^oflen bie Jpnmne, bie ein 3a f)r lang

inaflenbeuglantsüonSlin bfä^onneaufjören war: Dieu prolege la sainte

allianee enlre laRussie et la France! SBenn ber arme 9lifa fidj auS feinem

16
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$runffäpg jefct nadj^ariS wagen bürfte, würbe ir)n nidt)t fo lauter 3ubelem»

pfangen wie cor jetjn 3atyren. ^idjt fo lauter wie ben Sorjn berKönigin, bereu

Don2eanbr*ge3eidjneteJ?arifatur in ber3eitbeS23urenraufd)e8 auf ben 33ou»

letmrbg außgebrüüt unb gierig gefauft warb.Alliances transient .<Den Muffen

wirb in^ariß einftweilennurno^auf^fänbergelie^enunbbieSöriten brausen

Soutou^ejiunbbieS^utfüfteuidjt meljrju meiben; finbanberSeine unb am

gu§ ber Seealpen wicber bie wiÜfommenften©äfte. Stoff genug 3um£räu*

men. SDoc^ bie Reiben, bie im SRaucrj^immer ber $ue bu gaubourg Saint

£onore fi^en, ftnbwa^JrojjberOlfterbinnerftimmung nüchtern unb garniert

3u$räumeret aufgelegt. Gnn2)icfer unb ein dünner. 33cibe jdjon imSSinter

beöSebenÖ. 33eibe tüdjtig DonGf)rono3ge3auft. 23eibcr©ebmtja{)ber^erbft

beö3oÖveformja^nö 184 1 . gettpolfter bergen bem ^Iicf bie Regung ber Dftue»

fein unb Heroen im @eftd)t be6 Siefen, ber im Seltreict) ber Sftobenoefj immer

nadj ber 9Me be$ arbiter elegantiarum langen barf ;
aud) bieSugen, bie,

(Slaöfugeln gleid), in geraumigen Sdjabeltjöljlen liegen, Betrafen Donfeinem

£enfen unb SSoUennidjtö; gleiten fclicfloö über SDßenjcfjen unb2)ingef)in. Um
jo rebjcliger finb bie beö Mageren. SBli^eln unb Iacrjcn, grollen unb ftedjen;

fönnen liftig jdjmuitjeln wie eine§gud)feäunb tücfijd) (fielen wie einer£n=

äne. @in2lfiat? <Dem etftenSMicf fdjeintertf. Erinnert, mitbergelben^paut,

berSattelnafe3wijd)enüüvfleöenben23acfenfno^cn,bem^atarenid)nurrbart,

an bie Mongolei cr)cralö an bieSSenbüe
;
trotj bem ßuropäerflcib an 2i=.£>ung:

Sfdjang met)r alö anCSaboubalßC^ouannctiegenoffen.SebenfaaöCfiner^er

(5twa$ erlebt, fdjme^enbe $üffe befommen unb gegeben unb im üftenfdjenge*

fnäucl mit fpi(5emGfibogcn ftd) feinSoc^ gemalt r)at.9iurSef)ne unb s
Jietö.

(Siner, bcrbenÄampfum beS^ampfeomiflenliebt. Dalailleur, wieCSnrano;

wenn man8irjmau^uici)tanbct^a]eanfiet)t.2Bor)lau(f)ljrclleursans ver- \

gogne.Stn ewigeg3ucfenunbü!euc^ienaufbtrbur^fur^tengelbenglä^efcer

Söangen. $ein feiner 3öürbe bewußter 31 fiat ; ber 3weite Sölicf merftS. (5in nei •

ööfer 9faufbolb, ber mit Segen, 3ungc unbgeber gern fierjt unb amßiebflen

ni^teineScfunbeaufbem jelbenglecf jä§e.3e!5taberfi^terrur)ig unblaufdjt.

„Chi va piano . . . 3öar immer meine 9ftetr)obe. Sie anbere überlaffe

id) bem Anbeten. Seßtjalb infognito unb jo wenig ©etöfe wie möglid) 3nber

9fue b'&gueffeau, oor unferer Äinrje, war ber 21nbtang mir jetjon Iaftig. ?e

ftiQer,beftobeffer. 2öeberlange?htifelnod)offi3ielIe(5mpfänge.So3u benn?

@in gan3 rmrmlojer^riDatbefud); unterguten ^a^barn nidjtö Seltenes. £)ie

Königin woOte einpaarlage of)ne sJM>el oerleben unb alte greunbe wieberfe-

tjen. Unb wie gern id) ^aiiö riedje, weife man oom £att gell bis 311 ben
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renacn. Söetm id) allein tarn, fonnten müfcige ßeute nad) poIitifdjen3»erfen

ober (man tjat ja mal benfliuf be8 vieux marcheur) s2lbenteuer[ud)t fdjnüf;

ffln. $un iftg ein ehrbarer gamtlienbefudj unb,menn man natürlid) aud) bie

@ej4öfie bezaubert, nad) aufjcn sans consequences. SWdjt ba8 gering fte

$eburfni§ nad) SMplomatencancanS, btc bod) nie-lfteueS melben. 9Kit9iabo.

liniftd maöSlnbereö. <Der aar fd)on mein9[ftann,al8 ernodj©rafDtabolinjft

l)ie§ imb meiner Sdjmefter (unb jüngeren tarnen) biente. SBon ber erften (5l)e,

mit einer SBafeftcIb, r)er ift ermit@nglanb üerfdjmägert.greuemid^ba&Srjr

üjnfjicrljabt nnb ba§ er unb biegürftinfidj in^ariö mofjl füllen. ©inb.nne

id)l)öre, nid)t nur im gaubourg, fonbern aud) bei rotten $epubl ifanern be=

liebt unb feftr ftol3 baiauf, bafe an irjrem Speifetifd) ber Gutonen 9KiÖeranb

neben einem (Safteflane ft§t. 3eber fjat [einen befonberen <5r)rget3- (5iner (?urcr

betlineT2eutemö^te@ulenburg,benfanbirtengürften,^ert)aben.3)eriftabcr

oud) al* ?olitifcr längft Offultift, gerjt nur nachts auf bie 33irfd) unb mögt

fidj faum nod) inä^elle.SBennJRemrement, rjätte$rin$£orjenIohe:£angcns

bürg, ber 6djroiegerfor)n meineä feltgen33ruber$, morjl bie befte
s

Jlu8fid)tauf

bieftadjfolge^aboltnS, ber bann öieOeidjt mir oerliefjen mürbe. Sdjon beö-

Wbjerje id)ifmüon3eit$u3eitgern. Sanft aber Ijöd)ften6 einölen Haute

Banque. 2)aiftmandjmal$eueö ju erfahren; bie Slnberen fjaben nurDfjren.

€ie fennen meine Vorliebe für biefe&rt berSnformation ja nidjtjcitgeftern.

UebrigenS: lousmescomplimenls! 9113 man 3rmen bie sJ}ortongefd)id)te au*

Ijing, fttäflidje &nglopr)Uie nachjagte unb behauptete, ©ie lie&en in Sonbon

nia^t nur platten, fonbern aud) mafd)en, glaubte id) nid)t, bafeSieö erreichen

cütben. Unb fpäter, als berSBritcnfjafj ber $arijer£errnDr.ßeijb3&fyräneit

btr:Üü|rung cntlocfte, erft red)t nid)t. 2)amalö faf) fcrjlec^t für un3 aud,

unb menn Berlin beffer bebient geroejen träte, jäfjen mir In'er am(?nbe nid
;
t

frieblid) beifammen. SRun iftö bod) maljr geworben, >)Jimmt granfreidjS rat«

gehonter Äöntg nod) $mei Kröpfen (5f)errr)33tanbr)? Sitte: Sie finbö! 3oIa

Mio ein HeineS SBerbienfi an bteferCYntroicfelung (id) fjabe if)tn ba für aud)

benbummen ©arberobenbefud) bei 9Jana oer^ierjen); neun 3erjntel beä (*r=

folge« oerbanfen ©ie aber Sfjrer beinahe unroafjrfdjeinlidjen SBtHenofraft."

„Pourvoi! quo cela doure! pflegte Saetitia S?uonapatte $u jeufjen,

olfi fie bie ftinber im ©lan$ erblidte. Crure 9ftajeftät finb jefjr gnäbig. 9JJ;t

öem llnoeraiüftli^en, ben idj unter bem Decfnamen beö ^erjogS oon San

<ofter oor mir $u jeljen bie @f)re rjabe, fann id) mid) an 93italität aber nirfjt

weifen. Jdj f)abe oom^eroenfapital gelebt, wärjrenb£eine.£of)eit faum bie

3in|en wbraudjten, unb fteöe mir, al$ alter ^oftor, oft für ben nädjften
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borgen fcrjon bie^rognoje: ©reijenmaraSmuS. So lange ber gacfcllauf

©inen in Slthem hielt, gingS ; fonnle id), of)ne $rahlerei,mictj bem $neu SJciche*

Iin Dergleichen, qui boit l'obstacle.,£)interm3iel fc^emtberSöeg mir manch-

mal all^u fanbig. 5Jcan mad)t Staub, fommt aber nicht red)t oormärtS unb

wirb bie 2lngft nid)t loS, ba§ pl ötjlt di ein Reifen p 1 ant . 2öo fotl man in folcrjer

Sahara trinfen? gurcrjtjam bin id) noch nicht; bod) bie SBeutejäger ber jtam=

mern »arten oon $ag äu$ag ungebulbiger auf bie Curee; unb mitunter ift

mir, als hätten nur ben geinb fd)on im £auS. 2)rau§en ftcllt man fich baS

Sftegiren behaglicher oor. gür(£inen, ber (ehr rabifal »ar,oiele noch nicht ein»

geftampfteSlrtifel gefdjrieben unb feine ßanbsleute an eine gemiffe^eroege»

wohnt hat, ift baS@efd)äft nicht gerabe bequem. Söritenfreunbjchaftnjirb mir

Don3ubet&Gto. übrigenö noch jej3t oorgeworfen. £er Eclair er^lt injeber

SBoche minbeftenS einmal, bie Otepublif werbe oon ßonbon auS regirt, unb

hat erft gcftern behauptet, bie (Snglänber hatten baS ,Boutez l'etranger de-

hors! 4

, ben gehberuf beS 5)cäbchen8Don Orleans, oergeffen unb träumten fich

übermüthig roieber inbte3ett, wobaSföeichberplantagenetSoom fd)ottifchen

Horben fich bis ™$ ßangueboc bereute. ÜJcit biefer beftänbigen 4>e£erei . . /
. . . „erreicht man nichts, £erc$remierminifter; ba$u iftfte nichtgeift»

reich genug. Unb warum, roenn Sie baS bumme Beug ernft nehmen, laffen

Sie nicht fdjreiben, mit folchem Schaag werbe nur baS©efd)äft beS&uSlan«

beSbeforgt? DaS(SiehabenSam eigenen Seib erfahren) whfthierbodjimmer.

DieSJortheile ber Entente finb aber auch ju greifbar unb mir oon bemStrej

ben nach etwaSeiner$ormunbjchaft$ehnlichem $u weit entfernt, als ba§ auö

biefer Dichtung ©efahr ju fürchten roäre. 5Bo,£erfuleS oon93ergerac,ift3hr

gcberbujch, ber auS bichteftem (Getümmel fo luftig winfte? SinbSieauf ber

£öhe etwa ^um (Grillenfänger geworben'? 3ug*ben mufjich,bafj3hr* Stfftcttc

bequemer fein fönnte. Vous I'avez voulu, George! lieber bie Sdjmierigfett,

fich öon l
emer 33ergangenf)ett 311 löfen, fönnten Sie oon mir als Sathoer*

ftänbigem ein^olleg hören. <Da§ e$ mit einiger ßnergiegelingen Fann, glaube

id) an immerhin fichtbarer Stelle bewiefen $u haben. 2ludj 3hnen mu& e$

glucfen. *Rod) jpötteln bie ^eute, Sie jeien fo gewöhnt, 50cinifterien $uftür$en,

baf? Sie neulich beinahe 3hr eigened 5Jcmifterium geftüqt hätten. (Gerabe

nach °üfcr ©ntgleifung (oerjeihen Sie!) haben Sie aber mehr ftaatSmän-

nijche Haltung gezeigt als mancher im Getier Ergraute. £err 3aute3 barf

fid) ^anadj nicht rühmen, mit feinem Jpelbentenorruf Sfymn £eben ge*

ictlct 311 f)aben. Well roared, Hon! Doch einem Eitlen wäre, tro£ bem©e»

fcrud, baS Portefeuille entglitten. Sie finb 5urücfgewichen, um fich mehren*
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faufGraum ju neuem Sprung 3U fiebern. Unmöglich, ira ©ebräng beffer 3U

eperiren. 9Jur jelje id) beß nädjften SptungcS 3iel nod) nidjt. 2Bir finb einig

barüber, ba§ auö bem Ärieg gegen biejftrdje nicfjl metjr rriel 3U fjolen ift. Gr

fängt baö 2anb ju langweilen an unb r)at ben abeligen gaubourg frömmer

gemad)t, alöbic 9flobe jeit3ttf)r3ef)nten erlaubte. S)aö fietjt ja aud) 3rjr 23rianb

ein, ber fein unauöfterjlidj gerechter 9Uiftibe8 ift, jonbern, toie bie metften in

ben9Haä)tbereiä) gelangten ©03ialiftcn,ftd) al3 einen 9Jcann non praftijdjem

5Renjdjenr»erftanb unb -Kü^lidjfeitfinn bewärjrt. 9ftid) brauste fein üiorfolf

mbieJKoOe beSgriebenSoermittler^u brängen.Selbft wenn bie inneren @r>

lebniffe berJftcpublif, bie id) alö bic 3Weite.!peimatf) meiner 3ugenbltebe,midj

Talt laffen fönnten, mufjte biegrage beöOiientproteftorateö mirSorge madjen.

Seil bie Sragweite biejer grage faum 3U überferjagen tfi, barf @uer 2lnti=

flerifaliSmuS nidjt jum ^rportartifel werben. SoHöbatym fommen, bafjJRom

(bem bie 2$eierjctt 3RampolIaö nur atlju jefyr ferjlt),morgen,umG£ud) 3U ärgern,

bie orien1ali[cr)e(5f)riftenf)eit beutjerjem ©dm|3 untcrfteDt? £Damt würben bie

Italiener oerftimmt; benenjej3tfd)onüber2llpenpäffe bie 3}erlcumbwig3uge*

tragen wirb, unfere Ent ontc tjabe irjnen, mit ber üftögltdjfeit freier Option, am

Sftittelmccr bie Selbftänbigfeit ber ©ro&macrjt geraubt. 2)annfönnte ber liebe

eotjn meiner Sdjwefter aber aud) tjoffen, ba8 alle, burdj unjere Operationen

am ^Haß unb Sinai gefdjmälerte SInferjen im3ftam jutuef^ugeroinnen. 313

öctjrrmfjerr ber (£rjriften wäre er ben 9ftujlimin mieber ber mäd)tigfte©iauren=

fultan. Äönnt 3f)t6 wollen? Gben }o wenig wie mir.5)a& fie in £)cutfd)lanb

unflug genug waren, gerabc je£t einen 3anf mit ben ^attjolifen tjerbei^u:

führen, ift gut für unö; einftweilen aber nidjt alö Slfttopoften in bie öilanj

ju jejjen. SBiOn rjat non JHomö 9Dßad)t unb £crrlid)feit eine ju tiefe 3mprej;

fion empfangen, als bafj er nidjt balb nad) SBerförjnung trauten foOle; unb

bie ßiraVnfürften finb aud) jefct nodj in jetnerSonne.Da8(5rempel ift al(o

einfad). 58crftänbigt (Sud)! 5)a3f)r(*ud) lange ftarf unb fpröb ge3eigt Ijabt,

JöTmt^^rß ol)negurd)t oorbemSd)ein einer <Demütf)igung; unbgcwinntba=

burd; innen unb au§en. 3u entdjriftlicrjen ift ba8 2anb beö ^eiligen Subwig

noeb nidjt. Unb bie ^lerifei wirb Orud) furö (Srfte nidjt wieber gefät)rltd)."

,,©an3 meine $Jceinung.£)a82ob, baö beröieIgeliebtefünf3efmte£ouiä

ein^eimfte, als er nad) bem ßirdjengut griff, locft mid) nidjt. 3)ie ^uätrei»

buna, ber Jejuiten wirb unö eben fo wenig gelingen wie irjm unb 2Wen, bie

jeinen ^er(ud) wieberrjolten. 2)odj auf mir laftet ber bloc. (2öobei io^ be-

mnftnroill,ba§icr),al8 wir SarbouSSfjermiborbrama oerbieten ließen, 1 8',
»

l

c» ber Äammer bie®ro6e9^eooIution einen 5Mocf, oonbem man ntcfttö coeg*
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nehmen tonne, genannt, ba8 Schlagwort aljo in Umlauf gejefjt habe. 2Ba$

jefct jo hei§t,habe id) nidjt erfunben.3dj bin eigentlich nur ber Verwalter ber

unter 28albecf*9iouffeau unb (Xombeö 3ufammengebrachten5Jcaffe.) 2)ie @tbs

f chleidjer mürben jauch3en,menn fie mid) al$(*inen au$ ber©tronbe ober gar au$

ber fonjeröatioenSBenbee öerbäd)tigen tonnten. Unb ber Sache, bie id) in©e*

mein jdjaft miteinem Roheren unb@ro§eren f
örbem möchte, märe mit meinem

Stur$ bodt) wohl nicht gebient. 2(ud) wiQ man nad) titedetdtjt nid)t gan$ un=

beträchtlicher Sebenölciftung ntd)t wie irgenb einsamen ober 9fouiner fallen.

Sich weber überrennen nod) $um Seftamentöcrefutor herabbrüefen laffen.

Sonbern in Herfen fortleben, bie 2)auer oerheifjen unb beren 23ater[chaft

Ginem im 33ud) ber ©ejdjichte nicht beftritten werben fann. 2öo aber bietet

fid) r)eute bie SRöglidjfcit gu jolct)em 2Ber? ? 23onaparte jelbft fänbe auf bie*

fem alternben kontinent für bie ^X^atenluft jeiueö ©eniug feinen 3ftaum."

„(Bie finb faft jetjon jo höflich wie er.2)ahatmanficheingebilbet,dini=

geö in mißliche Bewegung gebracht $u haben, unb hört nun beimÄaffee,ba&

man fich, wie ein breift erharr, überhoben hat unb nicht einmal hoffen barf,

fünftig etwa noch SRcc^teö $u wirfen. Ober ga^le ich, al8 Snjulaner unb £err

eines 2Beltreichef> oon Dter^unbertSJitDtonenOTcnfc^cn aller gaibcn, nicht $u

beuin ben alternbenÄontinent Gepferchten? £)anfe; bie Söunbe meineöSelbft-

gefütjleö ift oerbunben. Sber Sie jelbft, (Srbe CSapetö? 2öef)t 3h" Stifolore

benn nur in Europa? Hüffen Sie auf Schöpfettfjaten Deichten, weil ber

grojdjteich berSolie&33outbon mit 9)tooS bewud)§ unb Shrealö ^Imuftrfleijch

aufgepäppelten tarnen bie Unbequemlidjfeit ber^utterjchafl freuen? Söirb

in3Rorbafrifa,3nbochina,9)iabagaSfarnicht einneueägranfreirf)? ilnbiftbie

guteduropa wirflid) gar jo oerrunjelt ? SBenn bie SftoDenidjt auö biblijdjer Seit

her ein 23i&hen tierrufen wäre, mürbe ich Sie, trofc meinem s
2lfthma, auf einen

hohen23erg führen (hör)eralö ber ^ontmartreSh^r armen^atienten mü&tc er

freilich (ein) unb oon bort au$3fnun bie deiche ber@rbe geigen, in benen ber

sJJcutf)ige noch manchen Scrjatj tybtn *aim - föaum für bie Shatenluft!

9ßächften8 werben Sie reben wie £>amlet, ber nur oon böjen träumen bie

Störung einer Nufjjdjalenjeligfeit fürchtet. Good night, swect prince, and

flights ot* angels sing thee lo Ihy rest! $on 3hnen ^ö^e M)$ nicht er-

wartet. <£em muthigen 50Rann ber frühen, crnftr)aft jeheinenben 23oulange,

bann ber Justice unb Aurore ftet$ zugetraut, er jehe jein 3i*l beutlich norm

&uge. SBerfe, bie 2)auer öerjjeijjen ? 2Ba8 Sie alö 33erwefer beö #errn (Sombtf,

alö Sozius beö #errn Jkianb Ieiften, oerbürgt Iciber feinen unoerweinid)eit

Nachrühmten fiebert feineSteueneform,fein$ampf gegen bierothenSmtbU
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fate,<mdj fein beutjd)em dufter natfjgeafjmteS gürforgegefefc. 2)aö franko*

fijd)eSßelrreid) mufj 3tjr 23locf au^ Jcljenftein »erben. Üllß Patriot finbSie

nad) bem X'lbftur^ wieber in bie Jpölje gefommen. <Die Staaten beö Patrioten

triuartet ^t)r £anb auf bem ©ebiet internationaler ^olitif."

„£anacrj leerte id) ja. Jpat in betben ßänbern Semanb ben 2lbfd)lu§

bt^ franf britifdjcn 23ünbntffe8 frofjer bec^rüfet? £abe id) nid)t Kooperation

auf bem Halfan unb in äleinafien empfohlen, jogar für bafl 53agbabbar)n=

cjejdjäft, unb immewiad) bem33ege gefpäfjt, auf bem bie^aijerreidje beöDftenÖ

inunjerenöunb 3U 3tcr)en wären? TO§trau t bergemein[ame@5egner Cn'nent

mefjr als mir, ben felbft ber janfle^Sole an berSolferinobrücfe für einen (Sfjau*

iiiniftcn, einen Vorbereitet beö !Racr)cfrtegeö fjältV DeStjalb fjaben wir jabe»

id)lof]en, Jules (
s~ambon nad) 33erlin 511 fcrjicf cn. ^Dev beruhigt bie^Silrjelm*

»trafee, bejd)äftigt, al8 geübter ^jndjologe, ben Maifer angenehm unb bleibt

mitjeinem Ionboner53ruber in engfter gürjlung. #ürau£reid)enbe3nforma =

tion bürge id). SBenu nur nirfjt immer JKüdjdjlägc fämen ! ©a marber^lan

bcs
v3ermelfanaltunnel8. flUeö in beftem®ang; öieJVoftenredjnung nidjtall«

:iif)od). Unb VC?nglanbl)at abgelehnt.
k

Jluö(*ngIanbfam bie fränfenbe^otioi*

rang, ein beutjdjeö Jpeer fönue um? im Sturm jcrjiitt niebermerfen, bie 2uu=

nelbejaflung überwältigen unb burd) ba6 ^nnalbctt bi£ an bie britijcfje.fiufte

maTjdjircn; am? (5nglanb ber f)ä§lid)e!Wuf : Allinnces Iransien I ! r»er»

'ttmml natürlich. Söenn bie (5nglänber jetjt jerjon mit bem C^nbe bei? 33ünb*

nifjrßredjnen
;
wirböaud) fürunö3eit,nad)neuen3ieunbjc^aftenau^5u[c^auen.

3o jag?n bie Seilte. (Erinnern an ben alten Streit um ben norbafrifanijdjcn

9Rittelnieerranb, berunö 3ugejagt,bod) nid)t gefidjert ift; au bie ^öglidjfeit

neuer .ftongo* Abmachungen, bei benen wir leer ausgingen; an bie fteittrali«

'

:.flid)t, bereu neueSRorm unÖimoftafiatijd)en.s\riegaufgC3Wungeuwurbe;

on fcie2?ebrof)ung unferer inbod)inefi[d)cn Kolonie burd) Japan, baö nur mit

'"nglanbä Jp{ Ifc fo gefährlich etftarfen fonnte. £er3?retoncnmolf fängt leije

Bieber 3u fnurren an. 23or anbertljalb 3af)ren, tjeifsttf, alö unfere Seeleute oon

$ort£moutf) naefi Bonbon famen, lajen fie jnrijdjenOouirlaubcit unö gähnen

biejpitlbigung : Gloirea la France !$öorte; ntrfjtd weiter. 5?ritania iftjdjlau.

c\t t)at für bie Schwächling 9?u§lanb» gejorgt, in Gfgnpten, Kerpen, $ibet

einträgliche ©ef cfjaftc gemadjt unb unS^ereinjamten ben alten 0>roQ für eine

i; int Dünnbier abgefauft.£)aö ift nid)t meine Üluf f äffnng. £ier unb ba aber

f)ött man jo flüftern. Unb wir leben in unbejd)ränfter3>emofratie. Ver grau*

joje fürchtet, mit [einem toflfüt)nen(ibelmutt) bicDupe eine« flügeren^art»

tne $utterben.Äeinejef)r fcfjmeicr)el^afte 5lrt, majeftätiferjer Söeiörjeit^u fyuU

bigen, byJove!2Iber aud) feineStimmunghircinennationalen^iacrjefrieiv
'
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„SBer benft an ben? Wi @ud), 3*)r£e"en, mufj manoorftdjtig fein;

bie francisque f'urcur fönntc in einem SBirbelwinb biegrudit langerSubeit

r>ernid)ten. 3d) glaubte un§, nad) jo manchem ©ebanfenauStaujd), intimem

@inr»erftänbni§ näfjer. «Die Slnflagen finb jdjneD entfräftet. Der Sunnelift

3unötf)ft eine ©elbfrage. Da& ber tfoftenanfcfylag (Surer $almingemeure otel

niebrig mar, brauste un8 nidjt aufümmetn; bod) mufjten fiefidjDerpjTidV

ten, bie auf unjerer ©eite erforberli<f)engeftuna,roerfe $u bellen, ©djonau

biejem fRiff fonnte ber ^lan fdjeitern. Unb mir finb ja ntcfjt mef)r jentimen*

tale 3»nglinge, bie mit flaumiger Sippe btö üBerö ©rab fyinauß Sreue gelo-

ben. Les affaires sontles affaires, jagt3^rTOrbeau(beffen3ungfenttage^

6ud) mir öiel Vergnügen gemad)tf)at).(Snglanb8 injularegage ift einSBertr)»

faftor, ben man bembeftengreunbni^t^njifc^enSirne unb.<täje abtritt. 3lud)

bem erpro6teftennie^t;unbun[ere3reunbjc^aftiftno^re^t jutig. SonberBeit

ber^uceOebiöju ben lagen beö großen 9flard)anb unb beöfleinenDe 2Bet roar

titelt üielbauon $u fpüren. 9kd) jo furser3ärtlid)feit gleich ben £auejd)lüffel

forbern? ^oloniuö felbft Ijätte bie3umutf)ung afl$u f)i|jtg gefunben. 2öoÜcn

wir leugnen,ba&93ünbmffe nidjtfür bießwigfeit ge(4 äffen werben?€o biä)t bei

berWfolaibrücfe?DberbrauH^

in bie9Rormanbie oorbringen fönnte wie 1870'? ©in orbentlidjer Kaufmann

forgtftetöfürben jdjlimmftengaÖüor. SBenn bie^lblefynung beS^lancö (ber

jeben $ag, nad) prä^ijerer Aufarbeitung, mieber vorgelegt werben fann) bic

9iad)barn geärgert ^at:unferSefuc%[ontei^nenben3etien,ba^nic^t§Unfreunb =

liajeö gebaut war. SSir fjoffen auf lange Dauer ber Entente, ©plagen aber

aud) (Mid) ja nidjt oot, und ;:i Vtcbe einen wichtigen Sfyei! berSftüftung ab ui»

legen. Der SBaarenauÖtaujd) swijdjen unferen ßänbern Iä§t fid) ja wo^I aud)

ol)ne5tunnel erletcr)tem;fo lange bie^etftbegünftigungeflaufelbeöfranffurter

griebenöüettrageö gilt, ift niä)t üiel auerreidjen. 3metter2lnflagepunft: ütta«

ro!fo. ^abcnwirnidjtDorbe^altloSoer^idjtetunbaneSBarnungenunferer ÜHb •

miraleunbDiplomaten inbenSBinb gefdjlagen? 2lm©d)erifenf)of unbinSllgc *

firaö nia)t £ure flatte gcfpielt? Wii «Raifultö ftüpelfpiel nidjt bewirft, baf>

3^r, ofjne bcutfdjeStörung, bem©ultan($ure9flaä)t bemonftriren fonntet?

Dag wirb ba mcrjtDergeffen; unb uon brausen wirb deiner (5ud) tunftig rtod)

l)inbern, ben 93iffen auf bie @abel ju nehmen. (Söenn flug feib, wartet 3rjr

unb begnügt (5ud) mit bem 3uwad)S an muflimifdjem $reftige.) Drittens:

Derßongo. 6ief)t ber e^rwürbige Äönig Seopolb auö, alö ob er freiroiaig

(StwaS ^ergebe? Alfo; unb fornrntSeit^ommt aud) eine anftänbige^onfor*

tialbetfjeiligung ber tugenbtjaften Marianne. 53iertenö: 5Reutralitätpflicr)ten.
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Ü)ie, jd)eint mir, geniren Grud) nid^t; weil3hr auf (5uren£auptwegen eigene

#ären t)abt unb bei un8 überall gaftlicfjc Aufnahme fänbet. Säftig ift biefe

Pflicht nur für (5inen, ber weitab oon {einer 33afiä $rieg führen unb fid) ot)ne ei-

gene Äofjlenftationen unb glottenftü^punfte bereifen mufj. (Sinen, bemß fo ge=

l)tnfönnte,joOtetSh* fennen; unb gemerft l)aben,ba& bie 33eftimmung it)m auf

btnSetb gepafct mar. 2öa8nod)? 9f tdjtig: Die fleinen 3ap3.Die, liebe ©reelle^,

finb bie§reunbe ihrergreunbe, alfo3nbod)ina etfttecfjt unjdjäbttd), folange

mir bem 50?tfabo öetbünbet finb. Denfen übrigeng nicht an (Sure ©djüffeln.

@l)er an bie $f)ilippinen unb anSlmerifaö pa3ififche,ftüfte (beSfjalb hat£err

Üioojeoeltben 3ärjen Söitte bamalö ja fo eifrig unterftü^t: bie gelben Säume

jollten nicht in ben £tmmel wadjfen). Die ©djulgefdjichte ift natürlich nur

$ortrmnb. Kalifornien unbllmgegenb fürchten ÜKaffeneinwanberung gelber

Öentlemen.Da3iehtfichwa$DunHe8 $ufammen.3lber für einen .ffrieg gegen

bie bereinigten Staaten fönnte Sj:vx 3afob ©cfjiff bod) fein ©elb hergeben.

Unb mit berSBaffebeöamerifanijc^enDoflarönjärenjogar Muffen, (Sfjinejen,

Koreaner ben tapferen Kerken nict)t ungefährlich. Ueber^auptÜImerifa . .

.

Slber jo nieit finb mir nod) nicht. 3ft nun nod) eine©egenred)nungerwünfcht,

bie alle granfreid)au$ ber Entente erroadjfenben^ott^eile auf3äf)lt'?Dber ift

ber 3©eifel be6 ami et allie fdjon burd) bie Älagebeantwortung befeitigt?"

,„Aoh yes!' riefen bie ^ßarifer mir, wo fie mid) jähen, ein 3at)t laug

£u, roeil fie mid) für (Snahnbö Dienftmann ober für <öd)Iimmcre8 tjielten.

SetJt, auf ber cjöd)ften Seiterfproffe (ber nädjften 3um ©algen), fann ich ber

Wbooflften 5Kajeftät nur erwibern: Aoh yes!"

w @nblid) ber 2Ilte! 3c^ fürchtete fchon, 3h* #umor habe$aHcnfteine

befommen. Da Sie mieber luftig finb, fönnen wir ernfthaftreben. ^ebanterie

f)abe ia) $u ,!pau3. Gampbefl ift ber befte ^ien(d) auf ber 3Selt; nur nidjt ge=

wbeftinfen ©eifteö. 53ei bem ©ebanfen, mid) mit ihm nerftänbigen 3U muffen,

roirb mir jo ängftlid) wie bei ber^orfteflung,td) (ofle oierftetleSreppen hin«

•ufflettern. *Jcid)i8 für mein 2Uter unb Nettogewicht. Sie haben mich immer

ber etften ^nbeutung oerftanben. Darum freute id) mich auf biefe§§lfter*

noortgejpräch. 3d) ha& e 3lmerifa erwähnt. Daö ift ber |chwär3efte $unf1.

3« unö Slflc. Die ßeute finb unüerjdjämt reich, werbenö oon Sag 3U Sag
wljt unb tonnen fchKefjlid) &Öeö haben, wa8 fie fief) wünfehen. 9ftüt)eloö, 311111

^Ipiel, eineglotte, bie unferer gewachjen ift; wenn man ihnen nämlid)3eit

läßt, fieuj bauen.SRun benfen©te mal an bie3eit, wo berManama*ÄanaI((5nu

'<huIbigenStc: ich mufete ben tarnen auöfpredjen) fertig (ein wirb. Öine Slotte

^«n föangeß, bie bequem aufjwetSBeltmeetenoperirenfann; unbbahinter
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baß reid)fte Sanb btefcr (5rbe. Ohe ! Daoon träumen audj bic Männer Dort

Stippon; unb ä^cn bann imSdjlaf.Sie fönnen chipacfcn, »cntiöfo mcü iftr

unb ifjren 9tetö Dom ÜRonb f)erabr)olen. De8r)alb möchten fie je^t inögeuer,

fi^eln aüepaarMonate ben langen 3onat fjan unter ber 9tafe unb finb faum auf

berSi^geleßen^ett^u^aÜen.Sie^ttJtnfern^ere^rleTifinbSient^ttmBilbe?"

„Wtt beiben Otogen hnSötlbe ber gelben Hinterfront; bie taftifd)offen=

bar f)öd}ft mistig wirb unb beörjalb nidjt ü6erfer)en werben barf.ftur ift ber

innerfte Bufammenfjang ber Dinge, berSii$gelegenrjeit mit unjerer gemein»

famen©adje,mir, mitfcrjulbfgn(5f)rfurd)t befennetc^3, nodr) niirjt ganjflar".

„,ftann aud) nid)t. SBirb aber balb. Sunädjft gefjtö nad) ber Sdjnur

weiter. 5Kit ©emalt ift gegen ben ?)anfee nid)t8 311 machen. 3apan fann trjn

^roar ärgern, aber titelt ernftlidjüerrounben Die $r)ilippinen wären al8leid)te

23eute 3U fjaben. Slber bie föadje mürbe falt um {o reidjlidjer genoffen. Wlan

roütbe 3Ko8fonjiter,93Janbfd)uren,^ineien anwerben; 2Beltrctd)e alöSölbs

linge mieten. Da gäbe et aljo eine fet)r fur^egreube.DaSfie^t man inSofio

auci} ein unb ift, wie bie meiftenJBeute, wenn fie feinöelb f)aben,Demünftig.

Söir? DaS angeljäcrjfifcrjeSSlut fprity (id) jelbft, benft SrjrSoweit jetjt, bin

inade in Germany unb mer)r Coburg alö 2ancafter; mag fein) ; unb jebe

unfreunblidje £anblung r»on unjerer Seite triebe bie Untteb Stateö 3U einet

entente mit meinem £errn Neffen. Deffen Hoffnung ja längft ift, unöDenen

brüben oerfeinben unb mitamerifanijc^er(unbpani|lamijc%er)^)ilfe33ebing=

ungen oorjdjreiben 3U fönnen. 3n bie 5Rau0faQe frtedjen mir nidjt. ÜKüffen

unö brum aber boppelt lullen, bem flogen Dnfel Sam Slcrgernifc 3U geben.

$eine ferjr berjaglidje Situation. 2lu8 ber nur ein ©crjleicftnjeg führen fönnte.

SBenn wir&merifa für ben ®ebanfenbegren$tcr Lüftung gewinnen fonnten,

mären mir auö aller ©efarjr. (Sinfad) iftö nidjt. Reifen bie 2eute, ba§ mir

i ^re
vpanama3ufunft eöco mptiren unb unö gegen it)re |pä tere Uebermactj t fiebern

roollen, bann wirb bie $uöfid)t oernagelt. ftun, bitte, paffen Sieredjt auf;,

mir liegt oiel an Sutern Unheil. 2öaö imJpaag oor fiel) gelten joU, ift 3l)nen

befannt. Der liebe ülifa rjängt an (einer 3bee unb mir tjaben feinen ®runb,

Spieloerberber 3U jein. 2lm (Snbe fommt gar für unö @twaö babei rjerauß.

Obligatori^efl Eölferfdu'ebegeridjt? Sdjonerllnfinn. 2Benn8erftfo meitift,

bafj ein Staat nad) bem legten Littel greift, wirb er fid) nidjt einer $tt>3ebur

untermerfen,biefeinem©egner3eit3urJ)iuftunglie6e.3apanrjättefter)Dor3mei-

3al)renfaum nod)r)öflidj für[old)e23er[djleppung bebanft; ^ufjlanbfie niel»

leicfjt angenommenem in3mi[d)en wenigftenö baö®röbfte in 53erettfdt)aft 31t

biingen.Ungefärjr fo wirbe jebeömal fein. 3ßid)t$ für (*rmad)fene.(Sm53übd)en,
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ba§ auf bcm Äiflenbecfel flebt ; nur auf ben 3nhalt fommtö aber an: auf bte

$egren$ung berSkhrmachtbubgetö. $ie Muffen (£err oon Martens erlitt

überall) |aben ntd)t aü^u grofje £uft, bieje grage auf bte $age8orbnung 311

je$en ; ober tftun bodj, aU fer)Ie ihnen bießuft.3m ©runbe fe^eic^ nicht, toa3 fie

babetriefiren; wirb ber 23orjcr)lag angenommen, bann fjabenfte, mit ihrem

@eIbmangeI,benfü§lbarftenSort|eil.SBa|rJ^einIt(^wiü[ber3ar jeinen sJfact>

bQr,Donbemeineö3:ageäbo4n)teberbte2(ufna|me einer STnlet^e ^u^offenift,

nid)tDerftimmen;fügtfid) ihm of ft^icü unb iftfro^menn er mit ihm übernimmt

nnrb.!Deutjchlanb fürcfelct baö^rojeft roic bie ^eft (roeil eöjeineglotte ja ,mit

HoQbampf', rote ber^err^lbmiral^u jagenpflegt,oergröfjernmilI; unb hätte

?eben, ber mit biefem Slnftnnen aufgetaucht märe, unter©pottrufen t)eimge»

jdjuft. £a fügte fitftg benn nod) gut, bofe mir bie üfttjfion bem ftoefernften

Marren Sieab übertragen fonnten, ber in jebem3ah r minbeftenö einmal bte

^enfa^fjeit oon aÜemSeiberloftunb in2)eutjchlanb (ehr bzlitbt ift, fett er bie

jpenen Don ber treffe im oorigen Pommer 3u£acf)8, Rommel unb lebenbi*

gen $er$ogtmten nach 2onbon gebracht hat. @r ift mie ber 33otjdjafter einer

Öro&mad)t empfangen unb nur oon ben aHermilbeften Teutonen oerhöhnt

ootbcn.^at aber nichts erreicht. Natürlich. <Deut)d)lanb mill meber abrüften

nodj jein glottenbubget nach einer feften Delation begren3en ..."

„©eil eß glaubt, oor allen anberen Wächten oon berSpitje beS sJ>lane&

bebrotjt $u jein ? Gin alter Säger un b 3ourn alift brauet nur etn.23ißd)en SBitte»

rung:unbtft jofort auf berric^tigengährte.Jpat meine ftafe flug geraden?"

^Pends-toi, Cyrano! S3ift ein ©tüntper bagegen. üDiegaflijche^fif*

^feitiftnoch nicht aulgeftorben. greilid): ba8enorme€>elbftgefüt)l,ba3iljnen

angebriflt ©oiben ift,lä§tfte glauben,bie8c|u^ma§regel fc^tefidt) nur ober boct)

mit bejonberer Schärfe gegen fie. ^unberIid)e393olf.2ll8 ob eine oon ihnen $u

bauenbeglotte unö jehreefenfönnte! (Sinftroeilen ftnb miran3ar)l unbSnpuö

witöorauß; wenn fie ftd) beeilen, oerboppeln mir unferSempo unb legen ^roet

&^ffe auf ben©tapel, menn fie einö befteOen. ^Dte t)olen un8 nidt)t ein unb oer*

Herenbeiöem2öettlauf|öd)ftenöben^t|em.T)abeibleibtnoc§unermä|nt,ba6

biejetöegnergranfreich unb ©nglanbö glotten oeteint finben mürbe; al jo noct)

eine nierjt $u oeradjtenbe Slffcfuranj. 9cur ein Sanb fann un§ nadjfommen

otagar überholen unb beöljalb gefährlich merben: $merifa. 2öirbe8im£aag
für ung haben jein? 2ln grünblauer Vorarbeit hatö nicht gefehlt. @rften&

8
f^n roir mit gutem 53ei[piel ooran: geben für bie greinrilligen fortan me»

n,fi«au$, furzen ben üftatineetat um fünf Millionen $funb unb befchneiben

*«t Bauplan für$an$er, £ochfeetorpebo= unb Unterjeeboote. 2Ber machte
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nad)? 3»eiteti8 iftüftr.&rnan, ben bie$)emofraten toieber für82Bei§e£au3

fanbibiren, auf ber 3nterparlamentarifd)en Äonferenj für bie fdu'ebfigeridjt»

Udje Unterfudjung jebeö casus belli eingetreten, r)at ftd) al[o bem grieben$=

apoftolat gemeint. Sftidjt juuera^ten; als Agitator ein Stantee-Saureti. Söenn

btefonfurrirenben SRepublifaner ntd)t mitgeben, oerfdjreitman fie alö Branb;

ftifter unbSBlutlumbe. (®an3 fremb ift mir bie Terminologie ber (Stimmen*

fänger mc^t,»ic Sie feljen.) ^Drtltcnö finb mir, im Notfall, bereit, bie(nad)

irgenb einem eljrenmertfjen ®ejetjgeber btr Union genannte) ü)oftrin an^u-

nehmen, bie oei bietet, Sdnüben eines ameiifanijcfjen Staates mit SBaffen»

gemalt einzutreiben. 9Rotl)fcf)ilb unb Gaffel meinen, man fomme aud) ofyne

foldjen Apparat auö. Unboiertenß... £abenSie nid)t geftaunt,al8Sielafen.

£err föoojeoelt fjabe ben Nobelpreis erhalten? 3uft er,ber ben ganböleuten ftctd

einen fräftig auggreifenben 3mperiali8mu8 empfiehlt unb beffen Sßerbienftum
benpodSmoulfyergriebensfdjlu&aud) mitgeringerem s$rei8nid)t3ujd)ledjtbe'

3af)ltmäre? 9ftan mufjSWeö aufbieten, roaö man angreunben befi^t;unbin

^afonöSanb^abenioiranfe^nli^enÄrebit.ßin^räfiben^bemoorbem^uge

ber cioilifirten 2öelt für frieblid) e ©efinnung eine Prämie oerlie^en morben ift,

fannj(^n3ereinem^Iantoiber|>re(^en,berbie^üftunglaftminbernn)ifl.Steab,

Srt)an,^oojeoeltunbunfereeigene@enügjamfeit:l)abentt)ir2;rümpfe?3t)re

^ajififatorcn unbSalonfo3ialiftenmerben unßnidjt tmStid)laffen. Unb bafj

ber23orfd)lag ben 9ftäd)ten im £>aag unterbreitet mirb, mußten mir (fdjmeren

^er5ene,üerfte^tfi^)ber3nterparlamentarif^en^onferen3Derfprec^en. £)a&

mir an?(merifabenfen,atmt nocfyNiemanb.5?ommt83urber!)anblunp,,bami

ftimmen bie bereinigten Staaten bem neuen SKrtifel, in bem fie einen Sdjacfj*

3ug gegen ba8£eutfd)e9?eid)üermutl)en, entmeber 3U obermirbletbentmmer»

l)in in ber banfbaren ffiotle beö Rumänen Europäers unb tonnen 2)eutjdjlanb

alg Stören ftiebbenun3iren.3d) baif bod) jagen: mir? Sdmetle2lntmort mirb

iiic^t gemünfdjt. Ueberlegen Sie8 ; mennS fein mu§, m it biSfreten Äoüegen. 3d}

Ijöre bann ßambon. . . ÜDafj oon 9fad)efrieg nid)t bie JRebe ift, miffen Sie nun.
*

„Jpm . . . populär mirb bie Sadje bei un8 nid)t leicht roerben. T>er

Sran3o[e ift nic^tfürfd)mäd)Ii^e^ac^giebigfeit,ift al8 Krieger geboren; unb

tjatte oon ber Entente 2lnbere8 gefjofft. 9fterfmürbig, ba§ unfere 93ünbmffe

un8 immer nur bie Police einer SriebenSoerfidjerung einbringen, bie ber2U=

lüde mit größerer greube begrüben mufj als mir. .ftiSmet! graglid) ift aber

audj nod), mie2)eutfd)Ianb e8 aufnehmen mürbe, menn gerabe mir in biefem

gafl mit (Snglanb gingen. £a8 fönnte red)t übel gebeutet metben. <Dte93e*

3ielningen finb erft feit fur^crSett mieber IjalbroegS forreft; unb menn nic^tä

(*mftljafte8 unternommen merben (od, barfS feinen neuen tfonflift geben."
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„£>aben Sie, $err SDoftor, nie einem Äranfen flareS SBaffer alö eine

IRorpljiumlofung injijutunb bann beobachtet, ba§ fidj fefter Sd)Iaf einfl eilte ?

>)tiebei(Sf)arcot ober in ber ©rotte PonSourbeö gejef)en,ma8@uggeftion oer=

mag?%r auf benölaubcn fommtSan; glauben Sie mir.Stf) fenne in 33er*

linbaSferjonalunb bie mafjgebenbenTemperamente {o sicmlid). 2Bte warä

mit $caroffo ? 2o8)d)lagen wollte aud) mein fleiner greunb £>elcaffe nid)t;

in Berlin traute manS ifjm aber ^u. Unb wenn Sie unb bie nod) ftabifaleren

bie
s
)icrt)emuf)e nidjt oerloren,mar bamalö meljr $u erreichen, alö erreicht wor*

ben ift. 2Ber mürbe oor unb mSIlgeftraö munter geblufft unb widj r)öflid}oom

1>la^? 9lad) foldjer(5rfar)rung brauc^tenSienic^tgarfoängftlic^^ujein.Ste

ßnb ja niajt mef)r allein, fonbern in einem oerbammt ftar!en Sruft. granf»

icia),@nglanb, Italien, Spanien, Portugal, 3apan; im Horben baö worjlwofl*

tnbeSfcnbinaoien unb baö burdj<Doppelfäben unß Derbunbenetöuffenreicr),

bem bie Gilt) $u neuer ^raft Reifen wirb; ber Surfe folgt bemlleberlegenen;

Cefterreid) r)at ein^ntereffe liaxan, mit ben Patronen Italiens gut aufteilen,

unb jeine (Blauen finb gejc^tt)orenelDeutfdr)enfeinbe; auf bem23alfan fjaben wir

eompatrjie unb3ßermanbtfd)aft; unb ber überfeeifdjeSBefttj be8©egner6, ber

^nenfo furdjtbar er|*eint, liegt offen oor un$. 2öa8 will er machen? SBenner

fid) mdjttn®efar)r begäbe unb, wofieni^taumeibenwar,fic^3um2leu6erften

tnijdjloffenjeigte, brauchte er r)eute n oer) nidjtö $lnbere$ al8 feinen©ott $u fürch-

ten. 3lberbte^)errfchaftenfönnennichtftill bleiben, ©eftern eine faftfriegerifd)

flingcnbcSRebc, lj eute c *n un erwarteter 93efucf), morgen mefleicrjt ein^ou3ert

aufbergttebenöfdjalmet. 3mmer neue Sftöglidjfeiten, neue Smprooijationen.

ftadj einerParlamentswar)l, bie ber turjige5ßetra(^ter^öc^ftenÖeinenr)alben

sieg nennen fann, ein^ubelgebrauö mit^acfymitternadjtrebenunb ber 58er-

'ifyrung^eutjdjlanb merbe2llle8, wag fict) ir)m entgegenfteüe, nieberreiten.

^id)t angenehm für bie 9kdjbarn, bie nie wiffen, woran fie finb, wie über*

morgen bog SBetter fein unb nädjften Sonnabenb ber Wlaxh au?jer)en wirb.

3tf Ijotunö jaSlfle aufammengefürjrt ; nur ber Söunfd), bieje Dßeroenbelaftung

aM^ütteln.3r)r großer Äaifert)at2ler)nltcr)eö erlebt; unb gegen ben enblojen

^%eden,ben ber^orjeringßum oerbreitete, wagte ber tapfereSuropäerjcrjlief^

Kd) ein^nbe mitSdjrecfen. 3Rurf)anbeIte biefer99camt mit ben brei Atlanten

imSdjabel nieorjne . . . 3r)re9Jhjeftät? 3d>fomme.2lufmorgen! Unb,nid)t

*>*k Sie nergeffen nidjt, ba§ idt) $u harmlofem^rioatbejuct) rjter bin?"
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rjamberlain fjat fdpn in feinen „©runblagen beö neun^iten Ja^ljun«

berts" Siant als ben Wlann bejeidmet, in bem bic getfiigen unb bie

fittud)»religiÖfen Anlagen ber (Germanen 3U reiner unb ooüenbeter silu3bübung

gelangt ftnb. $n feinem neuen S3ud) oerfudjt er, bie geiftige ^erfönUcrjfeit

tfantö 3U jeidmen unb auf biefem intereffanten 2öege baö SSerftä'nbnijj für

flantS Gtfenntnijjrntif unb Sittenlehre ju erföliefjen. 5ffier baran geroörjnt

ift, bie geiftige Gigenatt bebeutenber 3Jianner pfndjologifctj unb inftoufer) ju

unterfudjen, mirb nad) bem Xitel beä ©udjeö („Immanuel Kant") eine auö*

fü^rli^e Siograp^ie erwarten. Wu§ ber Stbftammung, ber Grjicfjung unb Um*
gebung, auä ben fyiU unb SUtlturoerrjaltniffen rjerauä bie treibenben Gräfte

in ÄantS ©eift bloßzulegen: 25a$, fo tonnte man annehmen, fei bic Aufgabe,

bie fid) Grjamberlain gefieÜt fjat. üöon SUIebem ift aber nichts in bem )8ud)

ju ftnben. Gfyamberlain benft nid)t rjifiorifcr) unb miß ntcr)t rjiftorifdj benfen.

2)a8 ift ba3 djaraftmftifdje Moment feiner üluffaffung oon 3Jienfdjen unb

Waffen. Gr treibt aud) nidjt 93fr)d)ologie im geroölmliefjen Sinn. Gr oerfcrmiäfjt

foroorjl bie jergliebcrnbe alä audj bie genetifct)c unb biologifdje Seelenforfdjuno,.

Gr oerfärjrt 5trmr rein beffriptio, aber er malt babei gleidjfam al fresco auf

metaplmftfdjem Untergrunb. dlity baö SBerben Äantä roxü er oorfürjren unb

audj nit^t bie feelifdjen (demente auffinben, auä benen fid) baä ©anje beä

fantiferjen SDenfcnö jufammenfe^t. Ijanbelt eä ftct> oielmefjr barum, bie

bleibcnben unoergänglidjen 3^gc biefeö großen ©eifteö in feften (faft mödjte

id) fagen: greifbaren) Umriffen oorjufüljren, bie innere ©eftalt ftantö, bic tBjm

von Anfang an eignet unb in allen feinen 2Berfen unoerä'nbert ju Xage tritt.

3>n bewußtem ©egenfafl ju bem rjeraflitifdjen Grjarafter ber mobernen üöiffcn*

fdjafr, bic aflcä ÜBorrjanbene ali ©eroorbeneS unb 2Berbenbe§ erfaßt, fud)t<5r)am-

berlain nid)t baä 2Serben, fonbetn ba§ berjarrenbe ©ein ber Singe ju erfaffen,

bog im ©edjfcl ber 53ctf)ätigungen immer baö felbe bleibt. Eiefe an bie an*

tifen ©egner §eraflitö, an bie Gleaten crinnembe 23etrad)tungart rmU Gfjam*

berlain in feinem Stantbucfj ju Grjren bringen.

2)a8 iöleibenbe aber an einem fo reichen ©eift herauszuarbeiten unb

barjuftellen, ift nidjt leidjt. 3n bem Streben, biefe in ber Sadje unb in ber

9Jietrjobe Iiegenbe Sdjroterigfeii ju bewältigen, ift Gfyambcrlain auf ein Littel

oerfcllen, baS jroeifcüoS ba3u beigetragen r)at, fein SBud) int)altretc^cr unb in*

tereffanter $u madjen. Um Rant oerfterjen ju lehren, fürjrt er un3 fünf anbere

„SSkltanfdjauct" cor. ©oetrje unb Üeonarbo ba $tnci, ©iorbano 33runo, 2)eö»

carte« unb ^lato foüen bem großen fönigsberger Söcifen alä Jolien bienen.

„2)ie ftarren Sctjlagfcrjatten, rceldjc bie ©egenfäßc roerfen, foOen SlantS ©eifteä*

geftalt, alfo bie Gigenart feiner ©ebanfenroelt, immer torperlidjer oor unferen
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klugen erflehen laffen." $ie BtyatfRatten rjalen in bem 33u<$, bcffen

Äapitfln ber SBcrfoffer bic gorm oon Vorträgen gegeben l)at, ilire ©irfung

iii<$t oerferjlt. %a, i"an mu
r3 fa9cn '

Da& auä ben Vortragen, bie fid* nidjt

btrefl mit Hant befdjaftigen, met)r iiid)t auf Äaniö Sigenart fallt als auS bem

letjten, Äant felbft geroibmeten Vortrag. 3nSbefonbere roeife Gtjamberlain au3

C&oetfje unb auö 2)e3carteS feljr anregenbe ^Xuffd^Iflffe über ÄantS Eigenart

311 gewinnen, ©oetlje rjat bie Slugen immer offen, Äant tjält fte faft geroalt»

fem gefd)loffen. ©oetlje faugt gleid)fam bie ir)n umgebenbe ftef^tbate 2üelt mit

ben Shigen ein unb baburef), bafj er nie aufhört, 5U flauen, ftrömt itjm immer

neue, lebenbige 9taljrung ju, bie ifjn eroig jung erljalt. „©ie^e, baS 9teue,

es finbet un§ neu", butfte Heiner mit größerem SRectjt oon ftetj fagen unb nur

er formte baS tieffinnige 2öort oon „jenem Stirb unb ©erbe" prägen, roeil

et jein ganjeä £eben lang nid)t aufrjörte, 3U roeiben unb als Söerbenber banf«

bat ju fein. Slber ©oettjeS Stauen ift fein erafteS rotffenfcfjaftlicfjeS 33eob*

atyen, roeil eS fein 3er9^ lc^crn ifc er fieljt ober 3U fetjen glaubt, ift

immer ein roerbenbeS, ftdj entroicfelnbeS ©an3eS. 3" jebem ©croacrjS glaubt

et ben oon irmt erbauten £npuS ber Urpflanjc mit 5lugcn 3U fetjen unb ift

r)ö4ft erftaunt, ja, unangenehm berührt, als tljm 6 filier in bem befannten

©cjpräd) nadjroeift, bie Urpflanje fei feine ©rfarjrung, fonbern eine 3bee. Sioll*

ftanbig wollte ©oetlje biefen Unterfdjieb rie begreifen (ober, richtiger gefagt,

nie gelten lafftni. 3l)m' roar ©innlicrjeS unb ©eiftigeS ftctS in untrennbarer

urtD lebenbiger Gmtjett oerbunben. Slnfajauen unb Eenfen roar üjm (SinS. 5luf

bet jttengen Sc^eibung tiefer beiben Seelenttjattgfetten beiuljt aber bie gan3e

ifrfennlnijjfrittf ÄantS. 3luf Slant roirften bie unmittelbaren StnneSeinbrücfe

©eit mcljr oerroirrenb als flärenb unb belebenb. 2Ju3 unmittelbarer Seobacf)*

tung geroinnt er feine (Srfenntnife. dagegen beft^t er bie ©abe, ftdj auS S3e*

fötetbungen genaue unb anfct)3ulict)e SilDer oon ben fingen 31t machen, lieber

Seftanbtijeile unb $imenftonen ber 2yeftmtnfter^rücfe roeife ber über bie Um»

gebung oon Königsberg nie rjtnauSgefommcne ^gilofoplj ciel genauere SluS*

fumt 3U geben als ein ©nglanber, Der oiele ^arjre in Bonbon gelebt hat.

t\t\t Unfätjigfeit, 3U flauen, oerbunben mit ber SlUcä burctjbiingenbcn ilraft

tos" Eenfen*, ift roirflictj djarafieriftifefj für Äant unb bie SBergleictmng mit

®oett)e läßt Diefe (Eigenart befonberS beutltoj rjeroortreten.

3n Jolge biefer nactj innen graoitirenben ©cifteörictjtung oermag ttant

mit oura^bringenber Scharfe nacf)3uroei[en, roic oiel Denfen bereits in un»

ffren SinneSroarjrnerjmungen enthalten fei, unb baburdj Den fopernifanifdjen

Stanbpunft 3U geroinnen, oon bem auS ber Uierftanb ftet) als ©efe^geber Dir

«atin jeiflt ©oetlje füt)It fte^ felbft als ein Stüef ^atur, aU fein SDictjten unb

2)enfen ftrebt batn'n, 9latur in ftet) nact)3uerleben, nacr)3ufcf)affen unb roieber*

Wbären. Kant fterjt in ber ^latur nur £aö, roaS er in fte l;tneingebacf)t
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hat. 3llle Ctbnung, alle ©efegmänigfeit flammt au3 bem ©etft, bei auS feinem

innerften 28e[en ^erauä bic mathematischen ©efefce eniwicfelt, um mit ihrer

§ilfe baS Gfjaoä bet (Smpfinbung 311m ftoämo* ber 2öiffenfchaft um* unb auö*

gugeftalten. 2118 begeifterter Sünger 9iemtonö beschäftigt fich Kant mit ber unor*

ganijcben 9iatur, beren mechanifche ©efefce et mit foldjet 5t(arr)eit butchfehaut, bafe

rr die (Sntftelnmg bet §immelSfötpet mit S ichetfjeit fonfttuiten $u tonnen glaubt,

dagegen mach* et 00t bem fleinften otganifchen ©ebilbe mit ehrfurehtooller

9lnbacht >>alt, weil feine matfyematifdje ^ormel in beffen Sau hineinzuleuchten

oermag. ©oethe hingegen, bem bie mathemati[che Begabung abging, inteteffttte

fid) oon allem Anfang an hauptfachlich für baö Drganifd>e. 3Jtit feinem hell Uuch*

tenben Sluge erbaut et bie jebem DrganiSmuä ju ©tunbe liegenbe Urgeftatt,

Den 2opu8, bet überall butchfeheint, unb finbet bamit ba§ ©ebilbe, in welchem

Erfahrung unb 3bee in unauflösliche! Einheit mit einanbet oetbunben finb.

So oerfchieben nun auch bie Slicfrichtung biefet beiben 2BeItanfchauer

ift: in einem $unft treffen fte boch ^ufammen. Äant, bet [ich anfangs an bie

otganifdjc 2öelt gleichfam nicht herangewagt hatte, fai) ftdj enblich boch ge*

nötigt, auch unfere Betrachtung beä Organifchen in ben Bereich feinet Ättrif

,ui pichen, unb mujjte bann zugeben, bafe mit otganifttte Söefen nicht als bloüc

Üülechaniämen begtetfen fönnen. 6t fah ein, bafe mit folche 2Befen nut oon

innen tyvauü oetftehen fönnen unb bafe ju biefem Betftanbnif} bet ©ebanfe

bet inneten Sxoedmaptfcit nicht $u entbehren fei. 3m ^weiten Zfyeil feinet

„JMti! bet Urtheilättaft" führte Hant biefen ©ebanten auS; unb biefe* SBerf

fanb bei ©oethe begeiftette Aufnahme, ©oethe fagt unS batübet: „Vinn abet

fam bie ,Äritif bet Urtheiläfraft* mit ju $änben unb biefet bin ich eine höchft

frohe Mebengepoche jcfnilbig. vier fah ich meine biöparateften Befcf)äftigungen

nebeneinanbergeftcOt, Munft unb 9taturerzeugniffe, cinö behanbelt mie ba§

anbete, ciithct^die unb teleologifche Urtheilöfraft erleuchteten fnt mechfelmeife.

2üenn auch meiner Borfteüungart nicht eben immer bem Betfaffet ftch ju fügen

möglich toetben fonnte, roenn ich "nb ba Gtmaä ju oermiffen fchien, fo

waten boch bie großen #auptgebanfen beä 2öetfe8 meinem bisherigen Schaffen,

Ilnm unb Steifen ganj analog ;.baä innere Üebcn betStunft fo mie bet 9tatur,

iht beibetfeitigeö 9öirfen oon innen hctauS roat im 33u<t) beutlich anSgefptochen,"

Ghamberlain hat biefe Uebereinftimmung nicht flar genug h«oorgehoben, ob«

rrohl er fonft neben ber Berfchiebenfjeit auch oie Berwanbtfchaft jwifchen ©oet^e

unb Rani richtig erfannt hat.

Schlagfchatten ganz anbetet 5lrt als Durch bie Begleichung mit ©oethe

fallen auf ftant auö ber Betrachtung ber geiftigen ^erfonlichfeit oon 2)e8carte$

unb ©iorbano Bruno. 2)eöcarte8 hat, wie Äant, nach ben Quellen aUc$ Sr»

fennenö gefragt, fich aber bei ber Selbftgewi&hri* be8 eigenen 2>cn!enö be»

ruhigt. fciefe Selbftgewtfeheit ift fo grofe, baf, SDeöcarteS fogat baä ^afein
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®otte§ logifd) beroeifen ju fönncn glaubt. Sie gragefteUung ift bei 25eScarteS

fcer ÄantS almlieb, bod) btc 3lntroort ift bei Äant mel liefer unb rabifaler.

Äant unletfud)! bie gormen unb ©renjen unfereS (SrfenntnifjorganS; jebeS

§tnau$geben über bie ßifabrung ift ihm unnnffenfcbafüid)er Dogmatismus,

^reiltd) bat Äart bie oon ibm gezogenen ©renken niebt feiten fetbft über»

fdiritten. SeScatteS ift aber mebr 2Ratl)ematifer unb 0laturforfct)er als ^rnlo*

fopb. &uögebebnte unb benfenbe 6ubftanj gelten ilnn $roar als jroei fdb»

ftanbige, getrennte 23efent)eiten unb bamit bleibt er ein Stmb feiner meta*

pbijftfdien 3eit. Mein in ber elften ffliff enftfeatt ftiftet er jroif^en Ülnfdjauen

unö Kenten fo neue unb fo frucbtbiingenoe iBe^ieljungen, tajj hier roieDer eine

frappante Slerjnlidjfeit jrotjeben ibm unb Äant ju Sage tritt. 2>urcfy ferne @r«

fmDung ber analntifcben ©eometrte oerroanbelt er bie anfebaulieb gegebenen

Linien unb gläcben in unftebtbare, rein begnfflidje 3a^e >|be3*e^ungen. $)a»

gegen mad>t er roieber bie nur gebaefete Urfacbe ber &d)terfd)einungen burd)

feine Äonjeption einer unwägbaren, f ubttlen Dtaterie, beS lJid)tätl)erS, gleicbfam

anfdiaultd). dS ift, als rjabe er ben berübmlen &a% ÄantS: „begriffe oljne

^ntjalt fmb leer, 2lnfd)auungen olme Segnffe ftnb blinb" bureb biefe ©ctfteS«

tbalen im «Boraus fd)on beroiefen.

^(ato ift nad) (SbamberlainS Sluffaffung ber Genfer, bem Äant am

^5d)ften ftebt 9Jian üerftetjt
sJJlato ganj falfd), meint er, „wenn man in ifjm

Den fünfllerifcb genialen SRetapbnftfer ftef)t. ber ben Sinnen jebe Srfenntnifj«

fäbigfeit abfpridjt unb ba§ SBefen ber SDinae in unoeranDetlidjen, eroigen Ur*

bilbern i^oeem erblicft, ju beren rein geiftigcm Slnfdjauen fid) Der s$mlofoplj

atiffdringen unb fn'naufläutern mufe". ^MatoS 3been finb nacb ßljamberlain

gar feine metapbnnfdjen 3üefenbeiten. s#lato oerftebt oielmelu: barunter nur

©eiefcmajjtgfeiten unfereS SenfenS, bie unferer Vernunft oon lltbeginn an

mitgegeben ftnb. ©efefcmäfeigteiten, mit beren § Ife mir unfere SinneSroabr»

nebmungen erft ju roirfheben ©rfenntniffen geftalien. sJMatoS pbilofopbtfcbe Xl)at

ift alfo baS felbe friltfdje „Sidwmroenben" beS ©eifteS, baS jroeitaufenb 3aljre

fpater Äant noeb einmal oolljogen bat. $er Unterfdneb ift nur brr, bafe %ato
in Allegorien unb ©letdmiffm, Äant bureb 3"ftlieberung ber begriffe 5U uns

fprid)t S)ie gebeimntfjoolle „Stjetlnobme" ber Smnenbinge an ben 3been unb

taä berübmte ©leidmifj oon ben £öblenberootmern, ber Seelenroagen, in bem

bie Vernunft ber Sßagenlenfer ift: baS MeS ift nur eine 9lrt poetifeber ©in»

füljrung in bie ©rfenntnifefritif. Jnter.ffanttr als biefe (idjon oon Dialorp oer*

fuebte) ftanttfiiung ^latonö ftbeint mir bie Änntiftrung ber Biologie, bie (Sbam*

beilain meinem bem ^latooorttag emoei leibten ©jrfurS über baS geben oerfuety.

3n ftbroffem (Megenfafc $u ber oon Üamaitf, ©pencer unb Darroin be*

grünbeten ©ntroicfelunglebre bebauptet Gbamb» rlam, bafe baS ©efen beS l'ebenS

burdjauS md)t in fteter 23eränberung un^ UmroanDlung in beftä'nbiger ^in*

paflung unD Umbilbung ju fuc^en fei. 6r jetgt, tafo jebeS i'eberoefen eine feft
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umrijfene, unferet Slnfdmuung ftd> alä cinljeillicfceä ©anje barbietenbe ©eftalt

beftnt, bte ftdj mit merfroürbiger 3äb«Qfett in it>rer ©truftur allen (Sinflüffen

gegenüber behauptet. 2>a§ Ifcieberoefen beftfjt aber aud) bie Straft, bie felbe @e*

ftalt neu ju erzeugen unb fort$upflanjen, fo bafe ber fclbe £npu§ fid) bur$

ungejafjlte ©enerationen runburd> faft unocränbert erhält. (5l)amberlain oer»

anjdjaulicfct feine 2Keinung burd> eine fefn* roirffame SHuftration. 2luS ©anbrnä

Paläontologie philosophique reptobujitt er aroct Sfelette. $a8 eine ift

bet redete SBorberfufj eineä SReptilä auö ber ^rima'rjeit (Die nad) ben geringften

Setzungen oiele 3Rillionen 3afre hinter unS liegt), baä anbete bet red)te

S3orberfu& einet je|t lebenben @iDed)fenart. £ter erfennt nun ein 3eDcr fo»

foit bie uollfommene ®leid)f)eit in S3au unb ©liebetung. 3Öat)renb alfo ba3

Unorganifdje feine ©eftalt untet bem Ginßuß bet Umgebung foitroäljrenb änbert,

jeidmet ftd) baö Drganifc^e, baä Üebenbige getabe burdj bie 93ebarrltd)feit bet @e»

ftalt au8: unb Datin liegt eben baä 2öefen teä Gebens. 2)a3 lieben ifl ein Sein,

baä im Söetben begriffen ift unb ftd) in bem 2Betben bod) ettjält. 2)aä Sein abet,

baä Se^attenbe ift rner Daä primäre, baä 2Btd)tigc, baä 2öefentlid)c unb Datum

Ijaben bie gorfdjer unfet 2ßiffen um baä £eben am 3Jleiften beteidjett, bie, roie

Sinne unb Guoiet, bie Betriebenen &benägeftalten bcftimmt,in®ruppen gebraut

unb unä fo übet Die oerroirrenbe güHe oon gotmen eine ungefaßte Ueberfufct

oerfdjafft rjaben. dagegen oerfennen, fo behauptet (Sljamberlain, bie mobernen

SBiologen, bie oom SntroitfelungSgebanfen ausgeben, Das 2öefentlidje an allem

ifebenbigen, inbem fie nut nad) ©ejeflen bet SBerä'nberung fud>en unb baö Ur»

fptfingltdje, Das 33leibenbe, 93efjatrenDe, bie utfprünglid) gegebene ©eftalt, ale

ein Gntroicfelungprobuft anfet)cn.9tod)energifcf)er tritt (Sljambeilain ber 9luffaffung

entgegen, bie 3rotcfmä|igfeit ber Organismen fei etroaS ^Inentroicfelteö. 3n

jebem l'eberoefen, fagt er, roormt 3roftfmä'Bigfeit oon allem 5lnfang an. 2öaä mit

mit unferen 2luaen alö cinrjeitlidj abgegrenzte, feft umtiffene Sebenägeftalt an*

flauen, SDaö müffen mit jugleid) mit unfetem SBerftanbe al$ 3n,f^l>an^n
etfäffen, ©eftall unD 3i?ecfgebanfe ftnb jroei Seiten eines (SrlebniffeS. £ier

rjaben mir eine jener Urlisten beä menfdjlidjen SietouBtfeinS, bie aller gor»

fdmng ju ©runbe liegen, felbft aber nid)t weiter etforfc^t roerben fonnen. 2)te

(Srfenntnifc foldjer Urtijaten beä SBeröufetjeinä: 2)aä ift ba§ Grgebnifr ber fiiti»

fdjen ^bilofopljie, ift, nad) ßrjamberlain, bie Errungen fd)aft ^latonä unb Slantä.

Gtjamberlain begleitet biefe Darlegungen mit heftigen 2luäfäHen gegen

bie moberne Biologie, bie er alä „9lniiroifitnfd)aft unb ^Ijantafterei" unb als

„Gnglifdje Äranfrjeit" be^eidjnet. 3luf biefe SJnflagen Ijaben bereits aroei ^er*

oorragenbe öficrreidujdje ©iologen, ber 300^9e §otWef unb ber Sotanifer

©ettftein, geantroortet. 23eibe haben bem 3lnflägcr Srttrjümer in ber Jeft»

ftellung ber Xrjatfadjen nadjgeroiefen; unb 2Bettftein l)at mit Der i^m eigenen

mafcooHen (Sntfc^iebenljeit betont, bafe Grjambetlain bet mobetnen Siologie @e»

banfen auftreibe, bie niemals oon einem 3orfd)er au§ge(pro(^en mürben. 9luf
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Den 2tuffa| 3Settfieinä iDefterreichtfche 9tunbfchau com achtzehnten Sanuar 1906)

modjte id| bie £efer be8 Kantbudjeä auch beSljalb rnnroeifen, weil barin bie

®rtm&probleme ber Biologie nac^ ihrer oerfergebenen tföäbarfett treffenbcharaftcri*

nrt werben. Xocfa muß ich oom philo) ophticfa cn unb oom pfndjologifchen Stanb»

punft au-j fagen, bafj mir Ghontberlainä §inrociä auf baä SBeharrenbe in bcr

©cftalt alles ^ebenbigen ein fruchtbarer unb jeitgemafeer ©ebanfe ju fein fdjeint.

Sit waren ju Ijerafittifc^ in ber 9luffaffung ber Üebenäoorgänge unb c§ ift

gut, baran 3U erinnern, bafe in unb wäljrenb ber ftetigen Sßeränberung

allem &benbigen eine ftatfe öeharrungtenbcnj innewohnt. 93efonber3 anregenb

nrirb biefer ©ebanfe, wenn man ifm auf baä Seelenleben anwenbet. 2ßir ftnb

in ber Sßfnchologie gewöhnt, immer nur oon Vorgängen, oon ©reigniffen ju

jprec^en; bei bem fteten glufe aücö Seelifchen ift e$ faum anberö möglich.

Unb bodj giebt eö auch im ©eifrigen beharrenbe ©eftalt. 2)tefe in feften Um=

rijjen $u jeiefmen unb ihre $auptformen aufzuzählen, gehört ut ben t)öct)ften unb

febroierigften, bisher noch faum in Slngtiff genommenen Aufgaben ber Seelen*

hmbe. 2Bir warten noch immer auf einen ttinm; unb Guoier ber $Pfnchologie.

5>tc neuen ftanjöftfdjen gorfcf)ungen über ©harafterologie unb bie üefjrcn bet

experimentellen ^äbagogif über bie oerfduebenen Segabunginpcn bewegen fich

in biefer Dichtung unb oerfprechen für bie Ztyotie unb für bie $rarj8 ßr*

folg. e&amberlain heftet, wie fein Stanibuch beutlich jeigt, entfehiebene 33efät)i*

guncj für ba§ ©ifotfchen unb 2>arftellen geiftiger ©eftalten.

2hird) ben £inweiö auf baö flonftante unb Stabile im Üebenäprojefe

i)al er alfo unfer 9luge auf eine in ben legten ^afn^eljnten etwaS uernad)*

läfftgte Seite ber H'ebenSoorgänge gelenft. SRidjtig ift auch feine ^Behauptung,

faß jarifdjen unferer ftnnlic^en Muffaffung ber lebenbigen ©eftalt unb bem

©e&anten ber 3wecft^ätigfeit ein 3ufttmmcn^ang befterjt. 2öir legen in jebe

©eftalt, bie mir alö (Einheit auffaffen, in bie leblofe wie in bie lebenbe, ein

GtoaS, bae fte oon innen gufammenhalt. 2luf einer primitioen Kulturftufe

ift 2>a§ ber SJamon ober bie Seele. 2>ie wiffcnfchaftlictje gorfetjung Ijat uns

rtrt, bafj alle iieberoefen eine centralijute Organifation haben, bie alle 33e»

jungen beS Organismus ju feiner Umgebung regelt unb ftch bie|e Umgebung

in irgenbeiner SBeife afjtmilitt. £iefe erntraliftrte Organifation, auS ber auch alle

3n)frfll)Qtigfeit heroorgerjt, bureh ^Beobachtung unb ^^'rgliebcrung genauer fennen

ju lernen, ift bie Slufgabe aller &benSforfchung. 3U welchen 9tefultaten jtc babei

gelangen roitb, oermag 9iiemanb oor^erjufagen. Vielleicht gelingt eö boef) noch/

alle &benSoorgänge burch 3Jicd)anif unb 6t)emte aufjuflä'ren ; oieüeicb,t rjaben

b»e 9leooitaltften unb mit ifmen (Erjomberlain Stecht, wenn fte glauben, baß

Iner noch ttttafi ^teueä, Unbefannteä liegt, bem aJtecfjantf unb (Shemie nicht

beüomtnen fönnen. 25Jenn aber ßha"1o« Iain ben ^ufammenhang smifchen ©e*

jtalt unb 3roecfthätigfeit alö eine Urthat beS ©eifteä bezeichnet, bie auf noch

tiefer uegenbe ^hatjachen jurüefauführen nie möglich fein wirb, fo oerfucht er

* _ .
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bamit eben £aö, waö ta) bie Äantiftrung Der Biologie nannte. ffienn et

glaubt, bamit bcr Biologie eine neue ©runblage gegeben ju Ijaben, fo bat

ibn bie 99egeifterung für feinen §eIoen in bie 3rre geführt. Sticht babnbrecbenb,

fonbern im ©egentljeil babnfperrenb Wirten foldje 25etretirungen oon Urt^oten

bvö ©eifteö. 9öir beben gegen folebe babnfperrenbe SBeftrcbungen auf tem

©ebiete ber Üogif unb (Srfenntnijjibeorie, wie fte jeflt oon einflufereieben ißer»

tretern ber ^I)i!ofopt)ie inö 2Berf gefegt werben, einen ferneren Kampf ju be»

ftefjen, bamit eö möglich werbe, über Kant runauöaugelangen. Gljamberlain

aber gehört $u ben 2Jiannern, bie bei Slant meber oon 3rrtl?ümern nod> oon

bilden (StwaS l)ören wollen.; Unb gerabe biejer ©laube an bie (Jnbgiltigfeit

ber tantifcfyn ^öfungen bat ibn geijinbett, baö SBerftanbmjj für bie fritifcf e

$bat flantö ju erfcbliefeen.

ftant r>at bie analntifcbe Sonbe tiefer in unfer @rfenntnifeorgan eirtge*

fübrt, alö eö einem ber früheren 2)enfer eingefallen ober gelungen war. ©r

Int bie centralifirte Organifation unfereö SBewufjtfeinö in ifyrer Xiefe erfaßt

unb bie geftaltenbe Junttion unfereö 2)enfenö flar erfannt. (5r t>at auf biefem

2Bege einige ©runbfunttionen beö 2>enfenö entbeeft unb baö 93eibältnife oon

Sövffen unb ©tauben geflätt. 9tbcr warum fönnten wir mit bem oon i^m ge-

ftt)ärften Söerffleug niebt noef> tiefer graben? 2Barum, felbft als ^erge, oon

ben ©cbultern biefeö liefen niebt noeb etwaö weiter Miefen?

3n welker 9tid)tung tiefer ju graben fei, tjat unö bie wiffenfcbaftliebe

^fndwlogie beö neunzehnten 3abrbunbertö (eine oon Gbamberlain niebt beamtete

£tö$ipltn) beutlidi gezeigt. 2öir wiffen heule, bafj niebt baö 2)enfen, fonbern

baö 5u^en unb 2öoUen bie urfprüngltcben feeltfcben Grlebniffe fvnb. gür 2)eö«

carteö war baö ganje Seelenleben ein 2)enfen. Kant unterfebeibet jwar frbon

baö gfiblen unb Sollen oom Kenten, aber Sßerftanb unb Semunft galten

ibm boeb alö burebauö felbftänbige „Vermögen". 2>ie Xbatfacbe ber matbe«

matifeben Siaturwiffenfcbaft in ber oon Newton erreichten USollfommenrjett ge«

nügt ifjm oollftänoig, um ein bem 3Jtenfcbengeift urfprünglieb anbuftenbeö @r»

fenntniß oermögen alö eine felbftoerftanblicbe Zfyatfaty anjufeben. 3"bem er

nun bie SJJrinjipien ber matbemattfeben 9taturmiffenfcbaft unterfuebt, glaubt er,

Urformen unb Urtfjaten ber Vernunft ju finben. 2öir aber fjaben baö flaf jifebe

filtert lium gtünblicber fennen gelernt, alö er eö oermoebte; unö haben bie elbno-

grapbijcben $orfd)ungen mit fcer Sinneömeije primitioer SWenfeben befannt

gemaebt; wir beobaebten forgfam bie ftinberfeele: unb baö 3lüeS bat in unö

baö 33ebürfniB gezeitigt, bem Urfprung beö 2)enfenö weiter nachzugeben. 2öir

bleiben nic§t bei ber matfjematifcben 5Zaturwiffenfcbaft fte^en, wir geben weiter

jurücf unb fragen, wie SBiffenfäajt, ja, wie tbeoretifcbeö Kenten ber im ©runbe

triebartigen ©eeic beö s
JJtenfcben gelingen tonnte. 2öir macben alfo 2)aö, wa«

Äant alö gegeben oorauöfe^te, baö tbeoretifebe ©rfennen, felbft jum Problem.

3ur iiöfung bitft unö wieOer bie oon (5bamber!ain fo oerfpottete GntwicJeluiig'

Diqitized by ^od U



CtymnbetlatnS ßantbud). 211

Iri?rc- 23ir betrauten baä tfjeoretifdje ©rfennen unb alle ©iffenföaft als eine

2ikffc, bie ftd) ber 3J2en^ im Kampf umö Xofein gefdjaffen Ijat. 2)iefe
s
<Huf*

fajjung wirb un§ burd> bie 2f)atjad)c beftätigt, bajj bie meiften SBiffenfc^aftcn

jtd) auö pTaftifdjenSebÜrfniffen entroicfelt l)aben. (Srnft2Rad) l)at biefem©e'

banfen einen befonberS präitjen Sluöbrucf gegeben: „2)te SBijfenfdjaft ift an»

fdfanenb als ber überflüfftgfte Seitenjroeig auä bet biologifdjen uno fultureüen

entruidelung ^eroorgegangen. sÜSir fönnen aber tjeute md)t mef)r |meifelttf
baß

fte jtdj $um biologifer) unb fultureH förberltc&ften 3aftor entroidelt l)at." i©r«

K-nntniß unb 3rrtfcum.") $iefe lapibaren 2öorte enthalten ergebniffe unb

Aufgaben. 2Sir bürfen als ftdjer annehmen, bafe baS tfjeoretifdje ©rfenren

ein (Snttoitfelungprobuft unb nidjt etroaS oon Slnfang an (gegebenes ift ; aber

bamit ift uns jugleicf> bie Aufgabe gefteüt, biefe (Intimcfelung nacf)}uroeifen.

SRan mufe bie ©efd)id)te beS menfdjlicfjen ßrfennenS oon biefem ©eftd)täpuntt

nie unterfudjen unb babei cor 2lüem auf bie fein" tntereffanten, aber aud) fetjr

Mtnriftelten SBanblungen aalten, bie ber begriff ber Söa^rljeit burdjgemadjt

bat unb noeb, burc^mac^t. Stabei wirb man einem neuen gaftor begegnen, ben

(Sljamberlain faft noaj mefjr oernad)läfftgt als Kant felbft: bem fojtalen gaftor

in ber ©ntroicfelung ber menfdjlicfjen Grfenntnife. Sie Grgebniffe ber 9?er»

gleiaVnben 3prac$n>iffenfd)aft, bie $BÖlferpfgcr)oIogie unb bie allgemeine Hölter»

funoe Ijaben unS im herein mit ben fojialreformatorifd^en "Öeftrcbungen ber

@egenn>art ben befannten ^luöfpruct) beS HrtftotcleS, bafj ber 9Jtenfd) oon Diatur

au$ ein fojialeS 2öefen ift, in feiner oollen £iefe unb in feinem großen ©eltung=

bereif etft redjt oerftefjen gelehrt. W\x roiffen je$t, baß ber 2Jtenfd) als §eerben*

tluer auftrat unb bafj auS ber beerbe ftd) allmäljlid) fjöfyer organiftrte
süer»

binbungen entroidelt fjaben. 2)ie bamit oerbunbene fokale SMfferenjirung, bic

fttbritgtyetlung unb bie barauS fta> ergebenbe 3*erftf)iebenf)eit ber Sntereffen

baben bie Gntftefmng felbftanbig benfenber, eigenfräftiger 3nbioibualitäten erft

möjlty gemalt. £ie ftarfe $erfönltd)fett, bie anbere mitreißt unb bie 2Nenfd)«

bei! oonoartö bringt, ift nidjt oon Anfang an ba; fte ift otelmeln- baS roerttj»

roüfte ^robuft ber fokalen ©ntrotrfelung, beS 3ufammenat^c^enä - 2ö^nn

beute Sojialiämuä unb JnoioibualiSmuS einanber gegcnttbcrftefyen unb ber

3nbioibualift ba8 SJted)t, ftc^ auöjuleben, für fict) in Slnfprud) nimmt, fo oergißt

fr, baß er biefeS Stecht nid)t urfprünglicö befaß unb baß er bie Kraft, eä ju

jotbem, nur ber gemeinfamen 3lrbeit früherer (Generationen ju banfen l)at.

2Sie fcr>r auc^ bie ©rfenntnifeentroicfelung an baS 3u f
ammenarbeitcn

flfbunben ift, le&rt Seben, ber fe^en roiU, ein ©lief auf bie ©ntroicfelung ber

Spraye. SJcan ift je^t geneigt, auf Die in ber Sprache mefjrfacf) enthaltenen

Se^lerqueUcn ^injuroeifen, unb oergifjt babei nur aüju leicht, bafe o^ne Spraye

ffiiffenfc^aft übeiljaupt nidjt entfielen fonnte. Xcn fdjlagenbftcn S3eroeiä bietet

in biejet £>inftdjt bie ^rjie^ung ber 2aub»S3linben. iiaura Sribgman, .v»elen

JleDer unb namentlidj bie taub unb blinb geborene s
JJiarie ^eurtin ftno erft

Digitized by Google



212

oon ber Stunbe an 511 2Jcenfchen geworben, tdo cg gelang, ihnen ben ©ebrauch

bcr Spraye oermitteln unb ihnen bamit ben 3u9an9 3ut Kultur ju eröffnen.

Mant ficht als itinD bcö inbioibualiftifchen unb uni)tftorifc^en achtjelmten

3öhrhunbeitS biefem ©ebanfengange im ©an^en fern, ßinmal jeboeb bat er

ficr) mit ber gefchichtlichen @nt»icfelung be§ 2Jien[cben beschäftigt ; unb in ber

flcinen Schrift, bie er biefem ©cgenftanb roiomet, jetgt ficr) bie rntuitioe Genfer»

traft feines ©enieö, mit ber er Probleme erfennt, beren Sinn unä erft tyuU

aufzugehen beginnt. 3$ wim bie 1784 erfdnenene Arbeit: „3öee ju einer

allgemeinen ©efebichte in toeltbürgerlicher 2lbftc^t." Kant weift ba fdwn beut«

Ii* auf ben @egenfa$ oon Sojialiömuö unb 3nbioibuali3mu3 l)in, wenn er

oon ber „ungefelligen ©efeHigfeit" beS 2Jtenfd)en fpric^t, woju „bie Einlage

offenbar in ber menfehlichen Iftatur liegt." „5)er SJtenfcr) b,at eine Neigung,

ftcb gu oergefeÜfchaften, weil er in einem folgen 3uftanb ficr) mer)r als SKenfeh

fühlt. 6r t)at aber auch einen großen §ang, fid) ju oereinjelnen, weil er in

fich zugleich bie ungefeUigc @igenfd)aft antrifft, MeS nacr) feinem Sinn rillen

&u roollen, unb bar)er aüerwärtä Söiberftanb erwartet." „tiefer SSibetftanb

ift eö nun, welcher alle Kräfte beS 2Jcenfct)en erweeft, it)n ba^in bringt, feinen

£ang jur gaulrjeit ju überroinben unb, getrieben buret) ©tjrfuc^t, §enfd)fud>t

unb $abfucht, ftd) einen 9tang unter feinen 3Jiitgcnoffen 3U oerfcr)affen, bie

er nid)t wohl leiben, oon benen er aber auch metu laffen tann. 3)a gefd)et)en

nun bie erften magren Schritte auä ber SRobigfeit jur Kultur, bie eigentlich

in bem gefellfct)aftlict)en Söerttj beS 2Jlenfcr)en befter)t." Kant bentt {per oiel

hiftorifci)er als fein Prophet (St)amberlain. Sn'bem 2lntagom3mu8 oon ©e»

fellfct)aft unb 3"bioibuum fuiit er ganj richtig eine Duelle ber Kultur. iöenn

er biefen Slntagoniömuö als eine urfprttnglicbe Einlage im 3Jcenfcr)en unb nicht

alö ein ©ntwicfelungprobuft auffaßt, fo ift 2>aS in feiner eigenen S>enfroetfe

unö in bem toifftnfcbafllid&cn 3uftanb feiner 3«* begrünbet. Unä aber jiemt

eö, biefem nüfclictjen unb boct) wieber oerberblicben SlntagoniSmuS biö ju feinen

elften Cueüen nachzugehen, ir)n in feiner Entwicklung ,}u oerfolgen unb unö

ju fragen, ob nict)t eine fdjliefjlicfje UkrfÖfmung möglich fei. 3n meiner Stubie

über Wahrheit unb $iüge (in bem SBucb, „©cbanfen unb Genfer") t)abe icb

auf einem Spezialgebiet baö 3uf<tmmenn)irfen fojialer unb inbioibualiftifc^er

3Jiotioe unterfucht unb gefunben, bafj manche fonft räthfelbafte Xt)atfact)en bureb

biefe Betrachtung oeiftänblictjer werben. 2)eöb,alb bin ict> überzeugt, ba& ei

möglich ift, auf biefem ©oben über Kant Ijinauäjugelangen.

(Stjamberlain aber glaubt an bie Cmbgiltigfeit aller fantifc^en i*öfungen.

mit 33egci)terung fct)ilbert er Kantö 3lrct)iteftonif ber Vernunft unb meint, Ijier

fei ein Sau für alle ©roigfeit aufgerichtet, in bem 3^ber feine Söotjnung auf*

fcblagen follte. £)er Sauplan ift nach 6r)amberlainö S)arftellung ooUfommen

einheitlich unb alle 93ctt)3tigungroeifen ber menfehlichen Vernunft ftnb ba an

ber richtigen Stelle untergebracht. Selbft bie oft hfnjorgehobene 2)i8frepanj
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jwifefeen ftantä Itjcorrtifdicr unb praf tifdjer $i)i(ofopf)te läfet C5baiubcrlain nid?t

gelten. SRatur unb g^et^ett ftnb für ifyn ^raei oerfctjiebene SiJelten, bic aber

im äKenjdjen ju untrennbarer ©inrjeit oerroacfcfen fein foöen. Gr roill unS

glauben machen, bafe hier eine ber urfprünglichen, alfo tranSfeenbentalen 3$er«

rnüpfungen oorliege. greiheit fofl unbenfbar (ein orrne 9tatur (Da8 liefje ftd)

noch, ho«n). Slber auch 9iatur unmöglich ofme Freiheit? 2öer baö gewaltige

Problem ber SBitlenSfreihett einmal im eigenen £enfen roirflict) erlebt hat, roer

mit ben barin enthaltenen Antinomien etnftlict> gerungen unb bie ganje Sattere

ber itjm aufgebürbeten roifftn^djaftlicbcn &erantroortliet)feit gefüllt bat, 3)er

fann unb roirb firf> mit einer fo einfachen unb jugleich fo geroaltfamen ^öjung

nidjt jufricDen geben. X'ie inbioibualifttfche unb unl)iftori(ct)e $3etracf)tungroeife

jeigt fteb, eben ^icr als butetyauS un^ureietjenb; fte bringt nicht bie gcringfte

Älatheit in ba3 SEöefen ber moralije^en 3>eipflier)tung. Stellt man ftch aber

cur ben 93oben ber ©iftoiie unb Soziologie, bann beginnt man fofott, ju ahnen,

„mi greiheit heifci". 3n ben Anfängen ber Hultur finben mir (Dafl ift ein«
t

ber merften ©tgebnijfe ber SBÖlfetfunbe) überall ftrenge ©ebunbentjeit M
(Steinen an ben in SReligion, Sitte unb Stecht feftgelegten ©efammtroillen

rrt Glan, ber Sippe, beö Golfes, ©rft bureh bie feciale 2)ifferenflirung ent«

fteijt Selbftänbigfeit Deö (Steinen in ber moralifchen Beurteilung. SDie genauere

Sinftd)t in bie ©efefcmä'feigfeit be£ 9taturlaufc3, bie reifere Kenntnis beä menfeh*

lidjcn Seelenlebens, inöbefonbere aber bie mit ber 3lrbeitötl)eilung unaueblcib»

lidi ftd) einfteüenbe iUetfctnebenhett ber Jnterefjen ^eitigt baö s)taehbenfen über

Mcnfchenglücf unb^enfchenfdjicffal unb läfet je^roer|et)iebene Meinungen barüber

entfie&en. Xaburch oerlieren bie überlieferten 2öeitr)fd)ä&ungen allmählich ihre

NWt über bie ©efammthett. „Vernunft wirb Unfinn, Süorjlt^at $lage".

&ol)aft oeranlagte Staturen oetlangen bann ftürmifch neue Stechte für baä 3n«

bioibuum unb erweitern bamit, meift ohne e3 ju roifjen ober ui wollen, auch

bfffrn Pflichten 2>abei bleibt bie feciale ©ebunbenrjeit in roettem Umfang

befielen, ja, fte ergreift burer) bie innere fomplt5trtere ©lieberung ber Staaten

immer roeitere ©ebiete beö H'ebenS. 2)ie fojiale ©ebunbenrjeit ftnbet ihren

pfpef»ifcr>en 9lu3bruct im 33eroujjtfein ber 2Jeenfchenpfltcht, ber Selbftänbigfeit*

breiig in bem allmählich erftaifenben Seroufetfein ber 2Kenfchenroürbe. £a3

^uhtberoufetfetn, baö unö buret) bie mächtigen 3nftüutionen oon Kirche unb

Staat eingeimpft, aufgejroungen unb eingebrillt roirb, Ijat bie Senbenj, ba3

befabenbe SJec^ältnife oon ©efeüfc^aft unb 3iibioibuum fo, roie eä je|t ift,

ju erhalten. 2)ie 3J2enfc^enroütbe hingegen ift baö oorroäitfitreibenbe Clement.

Bit ift e3, bie ben ^jltcftfcnfreiö bed Staate^ unb be§ "snMuiDuumö ftetig

«anitert unb bamit ber 3Jfenfct)r)ett immer r)Ör>eie Aufgaben ftellt. greiljeit,

|o tonnen mir jefct fagen, ift baö lebenbige Seroutjtfein ber 3Jienfcbenroürbe.

Sie ift fein Urbeftfc ber 3Jtenfer)r)cit, fonbern iljre mütjfam erarbeitete ©rrungen«

rtaft; eine ©rrungenfehaft aber, bie, roie ©oetlje fo treffenb gefagt hat, nur
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Der oerbient, ber ftc täglich erobern mufe. Die „ungefeUige ©efeHigfeit" wirb

jum roirflidjen Äulturfaftor. 6d)on oor mein" aU jroeitaufenb ^a^ren bat

6otrate3 baä 3"fttmmenwirfen oon SRenfdjenpflicSt unb 3Renfäenroü<be in

erhabener ©infad^eit alö baä ftttlic^e Soeal bejeidmet. „5öo man ftd) felbft

rjingefteÜt Ijat ober roo man com SBorpefefcten tjingefteÖt rourbe, bort mufe

man außfjarren, aud) in ©efarn-." Daä ^meiit gebietet bie ^flidjt, baä ©rfte

bie SKenfdjenroürfce. Äant bat biefen ©cbanfcn M Sofratcö lieber aufge*

nommen; unb in feinem eneigifdjen ©intreten für bie SRenfdjenroürbe, bad ifm

oft Unmögliches forbern beißt, erblicfe ich baS 2Sertr)ootIc feiner HÄoralptnlo*

fopqie. Slber eift bie fo^tologifc^e 58etrad)tungroeife leljrt un3 bie SRenfc&en»

roütbe ocifteFjen unb eröffnet bie 9tuäftd)t auf ftttlidje §örjerentroicfelung.

6ittlidje §örjerentroicfelung: Da3 ift ja aud) GljamberlainS 3icI unD

aud) er ift ein begetfterter Slnroalt ber 3Jienfd>en roürbe. 2>ie roicfyigfte gor*

berung ber ajJenf^enroürbe ift aber bie ftrengfte 2öaf)rl}aftigfeit. Diefe ©er«

miffe idj Ieiber an ben Steden beä 33udjcS, roo oon ©ptn^a bie Siebe ift.

$ier rjat (Stjamberlainö SRaffentrjeorie root)l fein Urtfjeil getrübt. „(Sin IRann

roie ©pim^a", fagtc er, „ift un§ ooüfommen fremb." Die bann folgenbe

(5 [jaraf tcriftif ift fo ooQ oon 3rrtl)ümern unb SBerfdjroetgungen, bafj man nutt

begreift, roie ein fo begeifterter SBeretjrer Äantö, ein 33erfed)ter ber iDJenfdjen*

roürbe, fo oiel Unrichtiges über bie Sippen bringt, ©tjamberlain oerfdjroeigt

(um nur ba§ (Sine &u erroäfjnen) bie Xhatfad)e, bajj @pino5a ftdj fein 23rot

burcrj feiner §änbe Arbeit oerbienen mußte unb bafj er trofc bem fargltdjen

©infommen unb feiner fcfcroacrjen ©efunbljeit ftetS Ijeiter unb freunbliifc blieb.

@r fprict)t oon jroci $auptroctfen Spinojaä, ber ,,©tr)if" unb ben „^linjipicn

ber ^tjilofoprjie be8 Deäcartee", roobei er anteutet, bafe Spinoja luer mit ben

©ebanfen be§ DeöcarteS, bort mit benen S3runo8 arbeitet, unb roill fo ben

©inbrucf Ijeroorrufen, bafj Spinoza und nidtfo ©igeneö $u fagen habe. ©harn«

berlain, ber fo tief in bie Andrologie ber 2Jletaprrofif einzubringen oermag,

t)ätte bei einigem guten 28iHen urber erfannt, baf> bei 6pinoja bie inteUettueUe

Siebe ju ©ott ber Urquell feineö ganzen Snftemö ift unb bafj bie ©tnrjeit

oon SBelt unb ©ott auS ber 2iefe beä religiöfen ©efürjleä l^erauö 5U oerfteljen

ift. Diefe inteUeftueUe Siebe 3U ©ott, bie fict> tnngiebt, olme auf ©egenliebe ju

rennen, bat auf ©oetlje fo mächtig geroirft. Deshalb möchte ©oetfce, roäbrenb

Rubere Spinoza einen 3ltl)eiften freiten, „iljn Srjetfftmum, ja, ßtjriftianiffimum

nennen unb pteijen". Da3 fagt ©oetfye in bem felben 5örief, ben etjamberlain

jum 93eroeiö bafür anfügt, baj ©oetfje Spinoja nie ernftlit^ ftubitt habe.

34 roill bei biefem hat; lieben glccf be§ fonft fo frören ^ucficö ntdjt

länger oerroeilen. 3öid)tiger ift mir, jum Sdjluf; nodjmalö beutlidi ju fagen,

ba§ id) bem Äanlbud) (St)amberlain§ manntd)fact)e Anregung unb Sele^iung

oerbanfe. 6r t)at über ©oettje, Seonarbo unb DeöcartcS manc^eö VUm unb

©djönc gefagt; er r)at ben intereffanten 2Jerfuct) gemacht, Denfertnpen aufju«
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(teilen; unb Ijai über Schema unb Snmbol alö 2)enfmittel tiefgrünbige $3e*

trad)tungen angefteflt. @r l)at ferner bie oiefleicht ju unbefchranfte iperrje^aft

be* ^iftoriSmuS unferer Sage nic^t unroirffam anjufechten oerfucht. dagegen

ift ihm meiner Ueberjeugung nach nic^t gelungen, bie fritifäe X^at Stantö oer<

ftänblrcb, ju machen, unb noch weniger Ijat er ben 33eroei3 5U erbringen »er*

mod)t, bafj baä einbringen fantiker SDenf mei)e bie Hultur ber ©egenroart neu

beleben fönnte. Stantä fdjroffe Schetbungen oon Sinnlichfeit unb 93erftanb, oon

9totur unb Tsreitu it macht ßljamberlam noch fdjroffcr unb xoiü un£ bann bod)

jnringen, an eine Slrt mnftif(f)er dintjeit bieder ©egenjäKe ju glauben. Seine $3e*

Ijauptung, bie ©efefnehte marfie leicht für baä (Sroige blinb, mag richtig fein, bod)

beroeift femSBud), baß baä unrjiftorifche 5)enfen ihn für alle bie ja()Uofen3roifc^2n*

formen unb ilebergänge blinb gemacht t)at, auö benen aü"eö üebenbige r)eroor*

geijt. Schlimmer jebod) al$ baä unijiftorifc^e 2)enfen ift ßtjamberlatnö extreme*

3nt>ioibualtömuä. Xie ^erfennung ober bie bemujjte 2lblelmung be3 fojialen

Süttorf im SWenfctjen ift bei ihm oiel ftärfer als bei feinem gelben, Siefer

^nbioibualiämud führt mit unerbittlicher Stonfequcnj jur ^jolirung unb jur 6r*

ftarrung. Unb bie tjier oerfuchte Sßereroigung tantifetjer
sJJroblemftellungen unb

jungen ift ja roirf lien nichts s2InbereS alö eine Dogmatifirung bco ftritijismuS.

Sit aber fagen mit Sauft: „3m Srftarren fue^' ich nicht mein §eil"; unb fchrei*

ten auf bem 2Bege pfnchologifdjer unb fojtologifcher #orfdiung roeiter. Chamber*

lam freilief) unb bie9ceufantianer werben ob foldjerÄüfjnrjeit nur überlegen lächeln

unb fagen: „SBer Slant pfnchologifirt, oerftef)t ilm nicht, unb wer über tfant

l)inau$ will, mujj erft ben SeroeiS erbracht traben, bafj er biä ^u Äant oor*

ftebiungen ift." 3ct) r)abe foldje 28orte fchon nad) meiner flantrebe (1904)

unb meinem Such über ben fritifojen Sbealiämuä (1905) ju hören befammen.

Sie fonnten unb tonnen mich in meinem Streben, bie ^lulofopbie bem ikben

nfirjer ju bringen, nietet beirren. $ier bin ict) im 93unbe mit ber pofttioen Riffen*

jdjaft, bie ja in unferen Xagen ein fo erfreuliches SBebürfnijj nach plnlofophifcher

Drientirung befunbet. Sollte aber ber beutfeben ^rjilofopljie baö traurige

uid)t erfpart bleiben, ben 2öeg oon Kant ju §egel noct) einmal ger)en 3U müffen

(unb e3 ftcljt faft fdjon fo au8), bann wirb ftch bie pofitioe Söiffenfchift ent*

taufest oon folcner ^Pofopl)ie roegroenben unb fid) auf bem feften Soben ber

&faf)rung itjte eigene 9|ilofop(te aufbauen, bie baS ^eben (ennt unb baS

-eben förbert. 3lucf) baju Ttnb fc^on oerljeiBenbe Anfange ftctjtbar. @mft Kact)

unb ©ill)elm Dftwalb haben bie 2öege gemiefen, unb roenn mir tr)re natur*

u»ij|enfa)QftUche 33etrachtungroei[e burch pfnchologifctje unb fojiologifctje Vertiefung

'ergangen, fo bürfen mir rjoffen, j\u einer Hulturprjilofopljie ju gelangen, bie

bem fokalen ©efdjfljen neue unb fräftige ^ntpulfe giebt. HantS ^ebenäroerf

wirb an biefer Slrbeit nod) auf lange Ijinauö mitroirfen; aber mir mürben gemife

uid)t in [einem ©eift tjanbeln, roenn mir für alle Sttitn bei ihm fterjen blieben.

9Bien. ^rofeffor Dr. Wilhelm ^erufalem.
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tfant hat, in feinen fcänben ba$ ^id)t unfereS ©eifteS ein^egenb unb ab*

blenbtnb, mit oöü"ig greifbarer Seutiidjfeit gezeigt, in melrfjcr tüfen, ungeheuren

9?ad)t untere (SrfenntniB al« winzige Laterne brennt. 2Bela>8 bunfle ©eheimnife

lauerte jefet in jebem, auch bem frf)lict)teften, plaufibelften Siefen! StaSfluge für bie

<Rad)t biefer SBelt ging langfam unb erftaunenb auf unb laS in Stewenfchrift unb

uneublicrjer gerne bie Stunen fegnenber Oiefetje. $a3 SBiffen, 511 aufftärcrifetjem

Slbcrmifc entartet, fuperflug geworben, würbe beferjeiben, aber bafür genau, febärfer

als je jubor. 3)er ©laube, fo lange fermn unehrlich, begann, ba£ gulc ©ewiffen

wieber zu füllen; unb ftreng baoor bewahrt, in himmli)"chcn SSahnfinn auszubrechen,

oerhiclt er ftet), fo ferner eö ihm mürbe, in feufct)er Einfalt, ftant tief? bie SSclt

all Silb ber mit bem Soleier unb bem fo Iüfternen, liftigen Spruche jurüd

:

SEBer biefen Schleier lüftete, mürbe bie 2Bal)rt)eit flauen; aber eS ift nid)t möglidj,

c$ ift feinem Sterblichen möglict).

SQähncn mir nicht, Schopenhauer t)abe ben Jüngling v.i SaiS fpielcn motten!

Schleier finb burebfichtig; baS Verbot, fie ju lüften, ift eine halbe SHajjregel. 2Ba$

Schopenhauer burd) biegalten be$ Schleiers eiipähte, mar eine SBifton, bie mahr-

lich erft ihren 3aratf)uftra finben mußte, um tüchtig entzaubert unb gelüftet zu mer«

ben: ©Ott amfticuj! £cr SSifle jum Seben, bie bermefenbe WOmacbt bie Perrüdte

Stttmiffen^cit, bie ücrteufcltc 9lflgüie: eine gräßliche $8crzeirung bes SBoElfommenen.

SBie mar fie möglich? T er fantijdjc ^bealismus iclr.cn bcrtitmilltg VLn'idihif} zu geben.

Kant zeigte mit bätnonifd)er 9iüd)ternbeit, baß 5mi)d)en uno unb baö SBefen

an fid) ber Xinge ein gar fonberbarer Apparat, ein trübe* transparent eingefdjobeu

fei; was bae 9$erwunberlid)fte war: aud) zmiidjcn unfer echtes Sclbft unb unferen

S3licf. üteö nun unfere SBelt aud) bie fel)nlid)fte Slufmerfung roeber einen ©ort nod)

greirjeit nod) Unfterblid)fcit entberfen, lieg fie uns flein unb nichtig, erlofcpeu in

iljr allgemad) alle bic magi(d)en Aureolen unferer märd)enfcligen £inbt)eit: mar iv

nicht ein 2roft, einzufetten, bafe man ^Dergleichen menigjtens glauben burfte, Diel«

mehr fottte? $as ttjeoretifdje SBiffen unb Hüffen öermanbelte fid) hier in ein praf«

tifetjes ©lauften unb Sollen. 3J?an ficht, burd) Staut leitet fid) eine tReügnatton ein,
•

aber nur eine tt)eoretifd)e, feine rabifal praftifd)e. 60 mar Äant ein Vorläufer,

feine Scisheit« etwas ginftweiliges. Sftit einem SBorte: Kant hielt es aus! Äant

ertrug ben Schmerz biefer Entzweiung, biefes ^albbafeins, £>albnicf)tbafeing. gr
mar ber pblegmatifctHanguinifdje ^rjilofop^.

«Irt^ur Schopenhauer, d)olcrifd)*melancf)otifcr), mill in ber Pölligcu 8er*

jweiflung an jener Söeltfratje baS $»cil finben. Ct)ne 3»<ifel; er mar unucrgleicf)*

lief) fet)nfüchttger intenbirt al« Saut unb be$f)alb oon 93erirrung gefährlicher be-

broht. Um (frlöfung ohne JReft aur freien, einen, allmächtigen, feligcn ©öttlichrett

mar e3 ihm 311 thuu. Dit Unnachgiebigfeit feiner gorberung liefe ihn bem Scben

ba« Ultimatum fteüen, unb al« biefeö, ob^roar mit bem £ftd)eln ber Schönheit,

eben \o unnachgiebig [ich au roeigern fchien, rieth er ihm, mtc ^amlet Dphelien, zum
ftlofter, jur gänzlichen Vlbfebr üon ber 9Belt.

?luf ber 3d)roelle zum &bcn philofophirt man mie Schopenhauer, am Sebent
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aulgange tote ffant, auf bcm $Seg jur ^>öi>c roofjl gleich, 3nrQ^u ftTÖ - ^u f &er

$öfc l'elbft roirb nicht meht philofophirt: f)ict erlebt man ba« einzige 2Bunbcr, ba«

man boef) überall, immerfort in $ebroebern Jo brtnglich ahnt: Slflgegenroart, Sroig-

feit, Sertoanblung. 3>iefe Weinung ift nicht etroa fehroärmerifd), fonbern nnbere

finb unbegreiflich, platt. SBahrlid): roenn man nimmermehr Ijoffcn biirfte, jenen 3«uber

be$ ÜebenS au« feinen bumpfen SJermummungen fid) einmal cutroirfcln 311 fehen,

fo märe im« Schopenhauer ein feurigerer, mutigerer SRathgebet al* ber überbehut*

fame ftant. <£* ift ein tiefe«, bunfle«, furchtbare«, man bürfte fagen: gotte«füreb*

tige« Stillfcb>eigen inßant: au« ihm ftürjt nun allju übcrfcf)äumenb ber ©trom

fä>penhauetifcher Eercbfamfeit unb berfiinbet mit lautem Sofen ba« ©eheimnifj

ber SRagie be« SBillen«. ftur unfer SBiUe, ruft er, ift roirllid) unb toarjr, er ift aH-

mödjtig, et ift roiffenber nl« bie armfälige Dummheit, bic mir ^ntetleft nennen, er

iftftfle« tnölflem unb bod) nur einer: ^Bollen! große« SBort! 3unge in ber 28age

beS Seitgericht«! <8rüdc jroifchen Gimmel unb £öae!" „meint ganje ityitofur>lue

läßt fiefe 5ufammenfaffen in ben einen fluSbrucf: $ic SBelt ift bie Selbfterfenntnifj

besSBiüen«!" »Um ba« ungeheuer ©dunere, Unmögliche ju öoflenben, braucht mau

mir $u rooflen; aber rooHen muß man." „lieber un« b,errfcb,t fein Dfaturgcfcfc, mir

finb nid)t«, rooju mir un« ntdjt felbft machten: eine äußere ©eroalt fann un« fo

twnig erhalten al« betnicftteii." Stallt, auf alle Xinge ber SBelt roeifenb, hatte fie

nur für bie Snmptome gleichkam eine« unerfennbaren SBefen« genommen, an beffen

®üte ju glauben ein innere« Soll un« jroang.

Seadjten roir: nicht« ift fo fdjroet ju entbeden roie bas Urcigcnftc, ©ingebo»

reue, benn p ädern Söcroußtfcin gehört (Sntfrembung: biefc geht h' cr roiber bie

Xatur. $a«, ©a« am 3J2etfien ibentifch ift mit un«, roerben roir am Späteften bemer*

Jen, ©ir fennen unferen eigenen SBillen am 3ntimften im 3uftanbc ber SBofiuft,

unb tna« er ba ju jeugen bermag, ift un« ein offenbare« ©cheimniß. 2>enfbar ift,

ba§ eine ungeheure ftraft um un«, ja, in un« fich aufhatten lönne, ohne baß roir fie

geroahr würben: $um 33eifpiel (Sleftriittftt. (Bullte ber SBille fo (Stroa« fein?

?luf biefe Jrage roiirbe Schopenhauer antrootten: er ift e« ober bieSBelt ift

ein abfoluter 3u fQö- $err $oul Wongre hat fid) für ben 3u tau< entfehiebeu unb fo*

gar eine ferjr anftanbige iragif babei $ur Seb,au geftellt. ©« ift ein üeibroefen, in bem

ntan fid) bieQeicht an ber l'iögliehfeit erluftigt, e« fönne auch ,jur Allmacht eine«

©efens gehören, feiner abfolut ohnmächtig 3U fein. $aß bie alte Sphinr. einmal

einen artigen SBifo »erträgt unb juroeilen fich trauen unb fi&eln läßt, ift recht leut*

fälig Don ihr, aber roarum ^udt e« babei fo neröö« in ihren ^raufen?

^mSrnft: in ben ßntfeheibungen ber fogc nannten Slntimctaphofifcr berräth

Sd) eine tragifomifehe, aberroifcige ^nlercffelofißfcit an ber SBcbeutung »hre« eigenen

$a|ein«. $a roirb mit fdjaehfpielerifchem Scharffinn fpefulitt, al« ob e« fid) um
«n »ilbfrembe« SSefen hanbelte. freilich: bie ^erren gehen bon ber ftinfdjroeigen.

ben 5Sorau«fe^ung au«, jum ^h^oiophiten, 311m Crrfaffen unb 99cf)anbcln be« SBelt*

»roblem« fei nur ®in« nothig: ®eift, ©eift unb abcrmal« ©uft! hiergegen eben

«tybt üd) beinahe religiö« ber ^roieflruf unfere« roahrlich bev feharffinnigften

®eiM überau« mächtigen ^h»lofophcn: 3um ^?^ilof t>pl)ircn genügt e« nid)t, ®etft

in fytben; baiit gehört etroa« noch gan3 Snbere« al« allein ©ctft, eiroas llriprüng*

liiere«, Unentbehrlichere«: &x&l Chne^)er3 roirb fich nicmal« in einem G>eift ber roun-

tobare Üeffmn einfinben, ber 3um ^hilojophen befähigt, ^a, biefe ?lrt herrlicher
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Sür)nheit, bie, wo ©cift überbie« oorfjanben ift, üjn fogtcid» jum Springbrunnen

be« be^aubetnbfien Strahlenfarbenfpiele« macht, arotngt fchon für lief) allein $ur be*

munbernben e^rfurdjt; unb oljne fic fommt e« $u feinem „£>eiligen ©eift*.

Sluf biefe« (Srforbernifj geprüft, bleiben Wlofophen, bie fonft an bloßen

©eifte«anlagen ilmt überlegen feinen, bor Men ffant, toeit hinter Schopenhauer

autücf. S« ift ja eben ba« (Srftaunliche, ba« h»« l>tc felbe fteuerfühnheit bi« jur

Xodbreiftigfeit, bie wir mitunter in ben 2Jcännern ber SBelttjänbel ober in ben (£r-

ferjeinungen ber #eiligfeit gleichfam anbeten, $um erftenSRal, unfere« 95*iffen«, pt)ito«

fophirt: e« fann feinen wichtigeren SBcnbepunft aller menfchlichen Kultur geben!
s?Hfo biefe Kühnheit gehörte baw. ber ganzen Seit gegenüber fich auf ba«

llrgcfüt)! ju berufen : nicht« ift wirflieh al« ber eigene SBiHe, al« $a« in un«, roa*

in ber SSofluft am ^ntirnften unb Skrnehmlicbften, obgleich nur inftinftib, fid) au««

fpricht al« eine bunfle, uncrfcböpfliche, jeugenbe ©ewalt. Unb nun beachten wir

wohl: wir felbft, unfer ^ntelleft, fenft fein Lot nur untief in biefe ©ewalt hinein:

unfer eigentliche« Selbft ift jwar beträchtlich ungefeheuter offenbar geworben al«

buref) Kant: aber jitgleid) boch um fo geheimnifjfchwangcrer. Sogar ba* $tar»

binalphänomen ber SBottuft ift im Sergleich mit ber echten Mali tat faft wefcnlo«.

©croeife? SBer feine Legitimation fyiex nicht im ^nnern trägt, fofl al« ein

befcheibener Scann feiner 2Bege gcl)en unb ba« ^h^efophircu berufeneren über«

laffen. Stat pro ratione voluntas: f)eif;t es ()tcr recht eigentlich- $h<lofophireu be«

beutet: s
2tuffdjlufj berlangen über ben ©runb ber Ohnmacht unferer tiefgefühlten

sMmad)t. SBer biefe« tiefe ©efüljl nicht fyat, hat gar feinen ©runb $um ^3r)ilofo«>

phiren unb berfteljt entweber gar nicht feine eigene Intention ober er ph'lofophirt

au« 9cachah>nungtrieb; auch gtebt es auögeaeichncte 3Jeenfchen unb Waturfor*

fcher, bie fich mit bem ^^ilofopt)enntanteI $u beforatiben ^werfen brapiren; ferner

fonberbare Schwärmer, bie im frönen ©efüfjlSbufet ihre« IHdmachtgelüfte« biefe«

bereit« erfüllt wähnen, wenn fie wohl am Leibe gefättigt finb unb reine, frifche

Luft athmen: Verhungern unb ©rfiiden wirb ihnen bann ^ur 5 fl bel, jum "Über«

glauben, ©üblich giebt e« ausgemachte Sicherljeitfornmiffare, bie fid) Kantianer

nennen, weil an bie ©teile ihrer gelftmten Urtheil«fraft fantifche ^h'lofophie gc*

treten ift: fic finb bie Anbeter be« großen X, nehmen höflich it)ren $ut bor beT

Sphinj ab, wenn fie borbeigetjen, Derfichern fie überau« ehrerbietig, baß e« ihnen

nicht beifommefie ju ftürjen, unb gehen eben au ihr borbei. 5>a« freut bie Sprung
aber warum judt c« benn fo nerbö« in ihren fronten?

§at un« bie melaphnfifche ©runbibee Schopenhauer«: Tie 23elt al« $or«

fteflung, Sclbftcrfcnntnifj unfere« tnnerften allmächtigen ^nftinfte« unb ©illen«,

ja, unfetcr SBoüuft, flar eingeleuchtet, fo wirb bon bort au« bie gan3e Lehre be«
v
4*hiioiophen fich fehr balb erhellen. 3Ba« jener Söille Witt, ift auf aahllofe «rten

eben Söofluft, enbgiltige 33efriebigung, am ^ntimften gefdjlcchtlich, wo er bann fo*

fort, auf« 9<eue feine ©eburt erregt. Unb fielje: bie ungeheure Sergeblidjfeit biefe«

2rad)tcn«, bcfiegelt buret) (5lenb, Altern unb Xob, ba« grenjenlofe Uebel, bie folternbe.

&inge$roängtheit eine« fo foloffalcn 95?e[cn« in biefer ©ummi$eÜ*c be« Leben«, in

ber ber nicht leicht gemachte Job e« immer wieber unb fo oft mit feiner com 3cf)merj

erpreßten (Einwilligung ereilt: all £a« fcfjrcit fo laut bon ber ©nttäufchung unb
harter eine« crfid)tlid) ^ur ©lüdicligfeit präbeftinirten SBefcn«, bafe man, wo nicht

taube Chicn, fo bori) ein taube« fccrj haben müßte, um nicht bor SNitlcib mit fich
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unb ?lnbrren 34 Derlen: bafj mir cö nicht Ujim, fpridjt feincSroegs für unfer

(SHüefltd)fein, ionbern gebart mit jum ganzen SJcartnrium be£ böfen 23illcn$.

©öict SSille ! Xa3 mar für Schopenhauer ba3 SBort $um Stathfel: nitfdjieben,

imfcr eigene^ allmädjtigcS unb im 3 nr,erfien glütffeligeS SBefen mu&te irgenbroie

Dcijünbigt fein : baf)er fein croigeö Seiben, Seben, Sterben unb SBiebergeborenroerbcn.

65 ^atte fid) in rafenbc, blinbe QHer Derroanbelt, mar fid) felbft entfrembet, ntrf)t

aüfinfam. allgcnügfam: unb ftelltc baljer fief) in einer folgen 2Belt bar.

$ei ?lllebem hatte biefe 3)arftellung (unb hieraus erhoffte Sdjopcnhaucr
r
ct>li;Bitd) baS £>e;l) etwaß @ute5: bie allmähliche Selbfterfcnntnife biefeS öiflcnö

jn»n ücben. Urfprünglid) nur ein fleineS Siebt in ber $>anb beS SBillenS jur tünt*

merlicfjen (Srbellung feines finfter gerounbenen SBfge$, überftrablte ber 3ntelleft fließt

mt eine Sonne ba$ graufe ^btiiwntcn be3 ganzen Sebent, in beffen fcfyrecflirfjem

6piead bei SBille nun mit Gutfeöen fein eigenes Öeiidjt crblidt; oon ba an wirb

er für bie Leitung empfänglich: er ©erfolgt nid)t mehr mit ©ier jene SBege, fonbern

fttfy fcntemplircnb ftill; er 'betrachtet fid). 910c ftunft. alle ^h^°f°P^e fityrt c ' nc

leite ?lbrocnbung Pom Seben mit fid). $od) bringt bie erlaugte Belehrung, roer

man fei, unb bafj man nur, auf baS Seben Tefigntrenb, einige Seligfeit genieüc,

nidjt in bie liefen beS QJcblüicS; man bleibt babei falt. 3)ie ?teftr)etif beS Sebcnö

»erlangt oiel Stalte. SBärmer tjer^Udjer ift baS iRefultat inftinftiüer Selbfterfennuug,

nenn es, auf bie ^rajiS übergreifenb. fid) in lauter Sinberung beS fremben GlenbS

betätigt unb, iubem eS nd) felbft beharrlich $ügelt, fid) üom Gerieften ber anberen

Sefen surudhält, ja mit aller möglichen Aufopferung, in felteneu fallen fogar

be* Gebens, ihnen ju $ilfc fommt. Öuter 28ifle, Pom Seben wenig trinfenb, um
bem lurft ber Ruberen 3U helfen, aeigt au, er fei mit aller SBelt üerroanbt unb

einig unb Perlangc $u lemcr ßufriebenheit nicht mehr Piel Dom Seben. $ie Gr*

töcinurigcn ber ©ute finb aber immer noch ^eugmffc für bie Siebe jum Scben,

ielbfi in ben fällen, wo ber @ute für einen Ruberen ftirbt. 3ur ödte g-hört Diel

beilige Cinfalt, fie hält baS Seiben bcS Sebent für heilbar, milberbar: fie ift au

bie fdjrcdliche Stelle, roo man Seben unb Stiben, troe allem glcifjnerifcben «Infctjciu

©lüde*, in einem entfetten $lid fidjt, noch nicf)t gelangt,

«uf biefer Stelle bricht ber @ntjcheibung$fampf auö, bt ffen bloße ^orpoften«

gefeilte bie äftf)etiicben unb bie etlichen ©rlebniffe geroefen roaren. Unb eigentlid)

nebenb roirb hier ber (Sntjcblufj, roeuu auch ber Xob uuferem Seben nicht nur fein

6nbe, fonbern auf eine und geheime ?lrt aud) toieber einen Stufang macht: je^t

tlfl mirb ba« Seben gottj rettungloS. 2)er oon sJiatur gütige SJccnfch toirb h^ r

unmerflia) jum burctjaud entfagenben ^eiligen, roährenb im ungeheuer Icben^gierigeu

Mfen fcjchen, im SSBeUeroberer, biefer ilmfchroung fid) geroaltfam unb mnftifd)

folljiffrt: Vlbroenbung nicht nur bon bem Seben, fonbern rabifale ©cltent|aguug,

^ttj'dn auf afleS beftrhenoe @lüd biejeS eroig unbefriebigenben Tafeinä. I^er 33iQe

^bt fia) auf, er erlifd)t fchon bei Seb^etten unb roirb (StrcaS, ba« niebtd ift öou

Sfltm, roaö mir fennen. SBerounberöroerth ift, mie Schopenhauer ben fantifchen

31>wli5mu§ auÄ bem gierigen SBefcu beö Sebcnöroillend abzuleiten toeift unb eö

ÄÜem iüuftrirt am ^ilbe ber 3eit, bann bc$ 9iaumeö unb ber ÜJiaterie. 3)er

S'Ue fliert, hungert unb üerjcfjrt fid) nach ^efrtebiguug unb finbet nur fur^e,

illuforifdje : fo raft bie $e«t jn beftanblofec &lud)t; fo bchnt fid) tcr 9taum unb

fpzengt aac Orenien unb roirb nicht üofl unb ruub; fo merf)iclt SWateric &orm um
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3rorm. 9tun fommt bie Stunft mit ifyrem üeretuigenben Singe: ba ift e$, al£ ob

bic 3e^ ftiHex ftünbe, bcr SRaum in ein innigeS gufammen "n ^^er tönne, fid)

ttid^t meljr cntfcmcnb; unb als 06 einSefcn 3U aßen, alle $u einem mürben. Ski

burdjroeljen biefe gräßliche Seit bcr ©nt^roeiung, fanft berfötjneub, tjanbelnbc Üiebe

nnb (Süte, auS einem 5D?itIetbcn ftrömenb, baS ben ftrembeften 3um Gigenften mact)t.

Unb roit! man baS b,er3lid)fte Snmbol ber Harmonie, roelcrje l)ier eine ?lt)nung lang

ben ©lief in eine feiige Seit ncrjücft, fo nefyme man ba^u bie Sßufif, otjne bie,

nad) bern gÖttlid)en VluSfprud) 3 aralWra*> oa$ Seben ein ^rrifmm nrnre. Soll

eS babei [ein ©etoenben tjaben? Sie benn? $ic SWöglirfjfeit einer feligfien $Be*

friebigung, bieSitterung eines feinen, fo erlöfenben 2)ufteS überfliegt leife, fdjemen»

fjaft alle biefe milbe Xämonie: 3)iefeS foll genug fein? DicfeS ©enttgen oerbammt

Sd)upent)auer al« rucfjloS.

Unb nun fein tefcter Sdjluß: roenn fo geringe Scltentfagung, wie 3um äfttje*

tilgen, tote )Ura moralifd)en ©mpfinben nottjtfjut, fo fe^r un* bereit* befeltgt, &a§

cnblid) unfet ftürmifefjcS §er3 in fid) felber ftitl wirb unb eine frieblidje ^aufe

oerfpürt: fo mad)e man enbltd) (Srnft! 9flau entfagc bem i?c6en burctjauS enbgiltig.

9iid)t etroa nur, roie ber 2eloftmörber, befonberen SfbenSumftänben, fonbern allen,

allen. 3Dr ranntet einem folgen Selbftmörber bieten, tuaS $f)r wolltet: Äronen,

Sterne, SJcecre, — eiftge Seligfeit lÄcfjelnb, würbe er, toie ein ©rroadjfener auf

Stinberfpietjeug, barauf ber3td)ten. üebenSglücf matf)t Soldjen melandjoltfdjer nod)

al« Unglücf, roeil es als ?lttrape ber edjien Seligst biel tiefer enttaufd)t.

mt einem Sort: eS giebt in unferem innerflen $erjen (*troaS, baS fo un*

fct>ä0bar roertfjüoll ift, bafe um fcinetroillen alle Serttje biefe« äußeren Sebent nichtig

roerben. -frier roinft ^ebem, oet fiaj üüerroinbet, eine innerliche Sclteroberung.

Seltroerbung, GtnSroerbung : „Von ber (Seroalt, bie alle Sefen binbet, befreit ber

SWenfd) fid), ber fid) fiberroinbet.*

$cn Stilen in feine (Seroalt 3U befommen, ift fo fdjroer, fo feiten, fo fabel*

t)aft, bafc bie SfepfiS gegen eine berarttg f)od) über atleS nod) fo (Srljabene erfyebenbe

unb tjinauStragcnbe iietjre mit ganj leictjter 9ttür)e fiegt unb jage Sifperftimmen

raunenber Sagen unb "üRardjcn fanm nod) bclöcfjelt. Sie ftarf mar bod) bic SRenfd)«

t)eit immer im ölauoen an ba« 5lbfurbe, im ?tberglauben ! $afj bod) ber ®laube,

biefe roirffamftc aller 3BilIen§fräfte be§ 9Wcnfd)en, fid) einmal 3um gellen roenben

tiefte! Sie magifd) fttib eigentlid) alle Waturerfdjeinungen unb all unfer ^anbeln

!

Unb meld)ed 9td)fel5udcn unb £>öljnen ber Superflug^eit begegnet un§, toenn wir

jur Vertiefung biefer afltäglirf)cn 5Wagie unfere jubcrftdjtlidjc Hoffnung üerratljen!

2)afe mein Side tedjnifd) im ?lugenblid eine lange Entfernung ^ufammen^ier/t, ift

plauflbel: bafe er e8 „oon felbft*, alfo biel unmittelbarer, fönnen füllte, ein Spott.

Satirlid), bic Saljrljeit aller S^agie unfereg Sillens, bie ^rttjur Sd)Open>

fjnucr fo unerfd)rocfen oor bem Srlud) ber üäd)erltd)fcit, meldjen meiftenS bie ßädjei»

Ud)cn felber fd)leubem, ^er^tjaft offenbart, ift bcr flirrffte aller Seine, einer, ber roie

beraufd)i*nbc£ Oift auf ade Sd)road)en wirft, ^n 311 genießen unb bennod) nüd)tern

3U bleiben: XaS erft mad)tc bic 9?üd)tcrnt)eit jum Sunftftüd. Unb erft, roenn ein»

mal unfer Sillc glcidjfam ein Grbbebcn beS VcrftanbcS unb baburd) ber 9iatur«

orbnung öcrutfad)t ^nben mirb, erft bann mirb unfer großer ©d)opent)aucr nidjt

roie befdjämt ftctjcu müffen oor ^cunmalroeifcn, benen ber 33erftanb fo bebenflid)

ftill ftet)t, bafe fic begonnen t aben, iljn 311 fanonifiren.

Dr. S. orieblaenbcr.
4 - .
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ic Stella polaris tjat am Ijellcn Sag bic Spcfulantcn niäd)tig angezogen.

2k Witten bes Steinfoljlcubergioerfeö, ba$ bcn Manien beS im s£ol fterjenben

^irfternes trägt, gerieten in t)afltge 'öctüegung. %\\ a\xq\\ barf mau baftri nid)t

bcr.(e:i. fonbern an eine cd)te &od)foniunfturf)auffe. Wenige SfamuKtage genügten,

um WöTbfrernafiien in bic 9?eil}C ber bbd)!tbctucrtr)eteu lUontaupapiere ^u bringen.

Unter bennmb 110 glitten* unb SBcrgtoerfvaftien, bie an ber berliner ^örfe notirt

roerbcii, ift fein l)albe3 Sufccnb, beffeu Murö t>üt)cr als 100 "}?rojeut ftefit. 3n bie

»innige 3d)aar biefer IHuscruniblten ift bie ftorbftctuaftie, mit einer Mcforbnotij

»ort 403, cingerüdt. SBic tarn Taö? ;)uerft rnefc c3, bie bancriidje SRegtrung

M>e >iauiabitd)tcn. Tic werben bieler Megirung jetU immer jugefebrtefren, roenn

ber 3pefulation irgenbein 53crQrDcrf intereffant $u werben anfangt, TieSmal trat bic

ftKrjrufjt mit foldjer $eftimmtf)eit auf, bafc eS fid) lohnte, bei ber für eine folefae

Iransafiion $unadift in "öetrad)t fommenbeu Stelle, bem bancrifcfjen i^erft^rS-

minitter jperrn üon ftrauenborfer, anzufragen, cb ber bancrifdje ftiSfuS toirflid)

nad) bem ^orbftem tradjte. Ter oberfte Leiter bc$ bai)erifd)en ©ifenbatm» unb

$oitroe|en$ gefjbrt 511 ben wenigen tjocrjmögcnben Herren, öon beucn ein neugieriger

Sdueiber rocggefjt, oljuc baS öefüfjl 51t fyabeu, mit mefjr ober minber Ijbflidjeu

Sorten ab^eipetft roorbeu 311 fein, .§err üon ftrauenborfer ift ein ?lrbettminifter

in be§3Sürte3 befter ©cbeutuug; ein Wann ber Il)atfad)en; unb roaS er fagt, fjat

$anb unb ftufj. 23iU ober barf er über iStroa* nicf)t fprcdjen, fo fagt crS orme

Umidjrocife ; i ft er aber bereit, Kulfunft jit geben, fo erfährt mau flipp unb Mar,

rote bie Tinge liegen. Tafj dauern ben Worbftern nid)t faufeu will, ift iiijiuifd)eit

ja längft erroiefen. Saturn brauchte id) alfü uid)tv oon meiner fjalbftünbigeu Unter*

Ijaltung mit bem baucriferjeu liiienbafjuminifter 511 erwähnen. $ln$ einem anberen

Traube gefctjicrjtS (unb ^mar gerabc in iöerbiubung mit ber 9<orbfternt)auffe): weil

ich bei biejer 05clrgenr)eit gemerft t)abe, wie fd)Wer c$ rjeute für einen 3iaat (mag

er SBat>ent ober Greußen Ijci&en) ift, Jcofylenbcrgroetfc anzufaulen, dauern braud)t

für feine Sifeubatjncn ntnb eine Million Tonnen Mol)lc jöfjrlid): eö möd)tc biefen

Sebarf gern au$ Gigeuem berfen unb be$f)alb eine auiermlicfje ^{edjc erroerbeu. Uu*

mögürf); obroorjl bem SJcmiftcr oft genug Offerten iuS i>aus gebracht toerben unb
er jebe einzelne genau prüft. Unmöglid), weil tu bem Vlugenblirf, rou ber 23cfibcr

erfabren fyat, roer auf ba8 53ergroerf refleftirc, ber $rci$ um 30 bte 40 ^ro^ent in

bic pütje jdjueflt. ^iefuö Faun ja aatjlcu. Unb fold)e ©elegcnljeit ift feiten: alfo

fscomptire mau bie (Stjauce in einem auftöubigcu 'ülufgelb. Tic \vupencr ©ergbau»

SffeHlAaft (b,eutc barf man toofjl barüber fprecfjeu, otjue iubiöfret ju fein) ift bem
^ocnt'ajen Staate buref) einen Vermittler (nominn sunt otliosa) 511m Mauf ange^

tragen toorben, al« bic 9lftie 210 ftanb. 2a$ ©ejcbäft füllte perfeft fein, toenu bem
T^fuS biefer^rciö geuerjm möre. €ct)ön; aber nad) ein paar ^"ageii l)iefe e$, für

torn fei Harpen nur aum Murä bon 2"»0 ,ju t)abcu. Xa äcrfdilun fid) ba^s ®c|'d)äft

natürlid). %m ^roeiten Februar ftanben .Oaipeuer 221; unb ob fie unter normalen

Urnftanben jemals einen Safc öon 250 $ro5cnt erreidjen toerben, meifi fein SJcnifrf).

•^ie Spefulation, intra muros -3t extra, mad)t ben %xtii>, madjt c§ bamit aber

Kber JHegirung, bic fict) ifjrex Serantroortlidifcit gegenüber bem ttanbtag bemußt

urtradglicfy, irgenbein 9Jcontanunterucl)mcii 3U (rioetben. „Ter ^staat Ijat bod)
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iiidit bic Aufgabe, bcr 93örfe Gkwinne 311 idjaffcu." gäOe wie #ibcrnia uub £>er*

rt)iiia wicbcrljolcn fid» utd)t fo leidjr. 9Ran t)at gelernt, wie r§ nirf)t gcmad)t werben

muß. Tcdfjaib märe bas ©ergroerf SRotbffrrn, $ätte bic bapcrtfdje iHeghung übet*

fwupt je barauf refWtirt, als Maufobjcft in bem Vlugcnblirf nid)t meljr in ftrage

gefommen, wo bic wilbe SfurStrcibcrei an bet 23ötfc begonnen tjatte,

Cb bie Slftionärc traurig barüber finb, baß if)nen, ftatt eiucS Staate*, ber

SJogel $t)öuir. al$ Ääufer genagt ift? 9u0 ben ®erüd)tcn Ijat fiep befanntlid) bic

$fjatfad)c f)erausgefd)ftlt, baß sJ?orbftern bem grüßen (Joncern $ljönij*£>örbe an»

gegtiebert werben foÜ\ 2>ie ^Bereinigung bcr Bergbau- ttnb $>üttcnaftiengeiellfd)aft

$f)önir. mit bem §Ötber ©ergwerf« unb $üttcnüereiu ift neuften Datums. ?U3 bieje

^ufion 31t Staube fam, mußte man, baß fte nur ber Anfang einer neuen großen ^nter»

effeugemcinfdjaft fein roerbe, ba mcber ^f)önijr uod) £)örbe,bie S3eibe iu'ittenaedjcn ftnb,

genug Stofjle unb Mfofä probieren, um ben eigenen Sfcbarf bedeu ju fönnen. Chttmebcr

mußte alfo an ben IHuSbau ber eigenen Skrgmerfe über an ben drwerb einer leiftuug»

fähigen Stof)leii3cd)e gebadjt werben. $cn eigenen ©cfiO probuftio 311 machen, ift, ganj

abgelesen Pon beu Stuften unb ber Unfidjerfjcit, ob bic Motjlfnprobuftion ausreichen

wirb, umftftnblid), aumal, wenn e$ fid) um^iennmaterial l)anbclt, ba$ fofort gebraust

wirb unb beffen
s
J>rei$ beftänDig fteigt. 93iä 3ur Pollen 93ctrieb3fäf)igfeit ber eigenen

^ed)cu wäre man bod) auf ben ©cjug frember Modle angemiefen, müßte alfo baS

Unfoftcnfonto weiter fcfywer belafteu. 3>e$f)alb war ber ßrmerb cine§ fd)on befteljen«

ben ©ergwerfe§ porju^ie^en; unb bas Steinfotjlenbergwerf ÜNorbfterit, mit feiner

374 HJciHionen Tonnen betragenben *J3robufiion an ftot)le unb Stofö, paßt feljr gut

in bie ©emcinfdwft ^l)öuij».öörbe, beien £>aupiftiufc in bcr riefigen ©cifjeiligung»

jiffer beim 3taf)lmerfoerbanb liegt. Siegelt mit insgefammt l.sü SJciflionen Jon*

nen über alle anberen $etl)eiligungcn l)inaus. 92ad) ber Bereinigung mit bem 9corb«

ftem wirb bcr (Einfluß bcö neuen ISoncern* aud) im S oplenfpnbifat beiracfjilidj

fein, ^cute ift $f)Önir/$örbe bort nur mit 450 ÜOO Tonnen beteiligt; fpftter mirb

ber (Soncern 3s
/4 SJHQionen Sonnen Ijaben unb bamit unter ben 79 am Mollen»

fpnbifat beteiligten SBerfeu an bie üierte Stelle, gleich hinter ®ctfenfirepen, ftarpen

unb §ibernia, rüden. Solare ^wei fronten umfaffenbe SKa^tetweiterung eine«

SRontanunternetjmcnS warb bei un^ nod) nid)t erlebt. 2Ber nad) bem i teacltueflen

Urheber beö ^lanc« fragt, erwartet, ben tarnen Auguft 2t)nffcn 3U fjöten. Unb

Soffen ift wirflid) aucf> bieömal bcr Steiftet, ben ba* SBnf lobt Sd)on bei $f)önij-

£>örbe war er ber ftegiffeur unb bad)te bamalö fdjon an bie Abrunbung ber awiic^cn

biefen beiben ftfittettjedfren ^ergcfteUten Ocmeiindjaft %W ift bcr ©uß Dollenbet;

einen 2ag Porter war gemclbct worben, «uguft 3lt)qffcn l).ibc feinen au«tätt au4

bem Äuljlenfunbifat angejeigt. ^wei Scnfationen, beren urföd)ltd)er ^ufammenpang

faum zweifelhaft fein fonntc. 2f)ufien ift »orfißenber beS 9lufftd)traipeö Pon 9iorb*

ftem unb fjat in biefer Stellung bisher bie ^mereffen einer deinen 3ed)e pertrcicn.

Turd) bic Bereinigung mit bcr ^üttenjedje s
4?bönif befommt 9<orbftetu, naa^ ber

befaunten ©mfdjeibung bcS 9icia^§gctid)tc§, otjne Weiteres bie ©igenfdjaft einer

initten3ed)e; feine ^Srobufiion bient in erfter fiinte alfo $ur Xedung beö fflebarfe«

bcr eigenen glitten unb fommt erft bann für bie ©ctfyeiligung beim Äo^lenfpubifat

in 53etrad)t. ©in^elne Keine 3ed)en, barunter aud) 'iWorbftcrn, führen ^rojeffe gegen

ba« Stol)(enfnnbifat wegen ber angebltdj lurbi oorau»3ufe()enben ©eoor^ugung ber

Jpiittenjcdjcn; unb eö ^ieß, bie beiben ©tuppen wollten fid^ au| bcr ©afiö einigen, baß
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bic f»öttcnäcd)en ir)r 93etheiligung«quantum an ba« Sfo^Ienfqnbifat boll 311 liefern

unb für bie fehlenbcn Cuoten bie jeweilige Umlage 3U jafjlcn haben, Sfluguft X^nffen

abei nnbcrfegtc fid} birfem Vlusgleid) unb fd)ieb bann au« bem Sorftanbe be« &oh»

lenfnnbifatc«. fBfire 9corbftern Äeine fteehe geblieben, fo f)ättc i^öffcn faum mit

folcber Energie gegen ben Vergleich proteftirt; ba aber bie ftufion be« ^Jljönij unb

bie Utnwiinblung be« WorDfiem in eine ^üttenjeche \d)on geplant mar, ^atte Soffen
etn ^ntereffe baran, bie SJefeitigung be« ftüttenprioileg«, ofme ba« bie Bereinigung

$t)önij>9torbfleru feinen groed ^cittc, nid)t ju^ulaffen. Ob bie übrigen $t(f)tn fid)

nun roirflid) einigen ober ob bie ©egenfetye forlbauern werben: Xa« ifl infofern

ofjne Sebeutung, al« ba« $ergrocrf 9?orbftem nicht gezwungen roerben fann, feine

Cuote an ba« Äohlcn [nnbifat auef) in £ufunft ooü abzuliefern. $a« Unheil be«

#eid}«geiicb,te« Ijat nach biefer SRidjlung binbenbe« iRecbt gefchaffen. @ben fo wenig

aber rönnen bie unter $htyffc"$ Ginflufe fte^enben Rechen, alfo $unftd)ft öelfen*

hrd)en ( Teutfdjer 8aifer. Wülbeimcr ÜBergmcrfoerein, bie ungefähr ben fechten X^eil

ber ®eiammtbetheiligung beim tfohlcnfrmbifat haben, gezwungen werben, öor 9lb»

lauf be* Sqnbifatüertrage« au* bem »erbanbe au ferjeiben. Vorläufig ift puffen«

Sificftritt eine perjönliehe Angelegenheit; bie weitere SBirfung biefe« (greigniffe« mirb

abumiajtcnfein. 2Wanmufjmit bei 37cögliebfeit reebnen, bafe ber gefammle i^offen«

Goncern in abfehbarer 3eit einmal als ftonfurrent be« Sohlcnfnnbifate« auftritt.

t\t oorauSgefehcne Hera ber grofeen, truftartigen 3ntereffengemeinfd)aften hat be«

gönnen. Huf (^cIfenftrd)en'Sd)alfe»^Hütr)e (Erbe ifl nun $t)öntj' ^ÖrbcKorbftern gefolgt.

»eil i^nffen« «JJlan, fich für Ot^eiulanb-SBeftfalen ein (Slenriaitätmonopol

p jdjaffen, nidjt biirchaufuhren war, glaubten SRancbe, mit ber 9Hacbt Stuguft« be«

Staden gehe e« $u (Snbe. $a« ^einifd) fBeftfälücbe (glcftriaitfttmerf war ja $u

tmer unangenehmen Stonjeffion genötigt; ba aber 25 SKiDionen Warf al« ^flafter

«eforbert rourben, barf man nicr)t oon einem giaäfo ipredjen. Tie SBerhanblungen

nrarben(unb roeiben wohl noch) jwifdjen ben^erren ^tuguftX^uffen unb$mgoStinne«

auf ber einen, Dr. ÜKaifjenau (berliner $anbcl«gefcflfd)aft) auf ber anberen Seite ge«

friert; wo fo ftarfe Söpfe jujammenfotnmen, pflegt« weber Sieger noch ^öefiegte $u

geben. Hud) famüiftie Unannchmlichfeiten haben I tjnffen^ Ihath aft nicht gefchwöcht

fBenn nicht aQe Reichen trügen, ift mit ihm noch al« mit einem liefen $u rechneu.

freilich giebt e« i'eutc, emfthafte fogar, bie meinen, £h l)Ffcn (beffen 9came jefot ja

and) mit ber Oiheinifchen SRetaffmaarenfabüf in 3krbinbung gebrad)t würbe) unb

Stinne« bauten ihr ßtoing-Uri 511 hoch, nicht alle Xbeilc auf feften ©runb unb roür»

ben eine* nicht aDju fernen läge« ber Söelt ba« Schauipiel eine« böfen 3ufammen'

brua>e« bieten. $ic Mehrheit aber will oon fuldjcr Schwarjfehetei nicht« wiffen unb

terttaut iaft blinb noch ben ©ewalugen, auf beren SBinf bic Leiter ber größten ©anfen

jeber ^taged^eit herbeieilen unb beuen man nicht einmal gruQt, wenn fie ba«

StfQbicbeui fär bie ^äderjungenftunbe eine« 3Stntermurgen« beftimmen

Tie fünftlichc ß'ur«fteigcrung ber 9corbfteruaftie muß bic ^hönifgeielljehaft

natürlich m" i» i>en Stauf nehmen. £ier wirb aljo ba« 9lgio »realiiirt*, ba« beu

baneriidjen Staat ge^wurgen hätte, oon einem etwa bcabficfjtigtcn ttauf bc« ?ioib'

ftern abaufchen. Xafe wenige Jage Oor ber offiziellen ^efanntmachung ber ^nfion

berftut« in bie $)öhe getrieben mürbe, mufete ben »erbacht ci werfen, Eingeweihte

gärten ihre ÄenntniB flum Schaben ber ahnunglofen 9lftionäre auftgftuifet Xa§

«ftienfapttal be« ^hönif fall um 28 TOilltoncn 9Jcarf (auf 100 WiDtonen) erhöht

is
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»erben; aufeerbem ift bie Ausgabe einet Dbligationenanleilje bon 20 SRiflioneu, ju

4 1
/* $toaent OetainSlid), geplant. 5ür 1200 SRatf SRotbftetnartien foOcn 1200SRarf

^önij.«ftien unb 200 «ßtoaent bar bejaht werben. 1200 SRatf $f>önir. roften,

bei einem ftur« oon 218 ^rojent, 2616 SHatf. Daau fommt bte Ijalbe Dimbenbe

für ba8 Qtn breifeigjien Suni ablaufenbe ®efd)öft$jaf)t mit 8 $roaent.= 96 SRarf

unb 200 $rojent bar = 2400 SRarf, aufammen 5112 SRarf. Daoon ab: 4 ^roaent

(Stücfainfen; bleiben 5064 2J?arf. Diefer Betrag »irb für 1200 SRarf Horbfternaftien

fteaa^lt; er entfpritf)t einem Äut3 Pon 422 ^ro^ent; bie<Jtyönijr»»ftionare müffen in

ftolfle berffutötteiberei alfo nmb 40 ^roaent mef)r beaafylen, als noct) oot Piet SBoctjen

nötlng geroefen »öteu. Die $tei8fteigerung !ommt au nod) beutlidjetem Sluöbrucf,

wenn man ben Hut$abfd)lag berütf|id)tigt, ben bie ftorbfternaftie, nad) bet 9(b*

trennung be« DioibenbenfCheine«, erlitten h^tte. ftüt 1906 fofl eine Dibibenbc Pon

22 ^xojent gejagt »erben. SBenn ber tfut« aud) unter normalen ^erfjftltniffen

bis 400 geftiegen märe, Ijittte man am £age nad) ber (Souponabtrennung bie ftotia

um 18 ^rojent gefügt. Diefc 18 ^roaent müffen bom «ßret« bet SRotbftetnaftie

abgeaogen »erben, ba bie Dioibenbe beS legten ^a^re* ntdjt ben Käufern anfällt,

fonbem ben SJerfäufern bleibt. Die ^ÖnijgcfeHfdjaft mufj ftd) alfo ben (£t»etb

pon Korbftern einen frönen ©afoen ©elb foften laffen; ttofcbem »itb fie fein fd)led)teS

©cfdjäft babei rnadjen, benn Worbfteru f)at einen fo großen ©eft& an nod) unoer»

rieten #ol)lcufelbern, bafe btefed 93erg»etf leid)t ben eine 2HiUion Tonnen betta«

geuben 18ebatf oon $l}Önir/$ötbe betfen fann, oljne feine ^Beteiligung beim Äofjlen-

fnnbtfat and) nut um eine Sonne an fürten 92orbftern ift mit 5 $roaent an bet

)Hljeiniftr)«9Beftfälifd)en $etg»etfgefeflfd)aft beseitigt, auf bic ber rtjcinifclv- toeftfältfdie

©efifc bet ^ntetnationalen ©ofjrgefeflfcpaft an unaufgefdjloffenen ftoljlenfelbern über«

gegangen ift ; ferner getjören ir)m im linfSrfyeinifdjen ©ebiei a»öl f of) Ion f elber bet

Drfop, mit beten Wuffdjticfjung bemnädjft begonnen roetben foll unb bie, waS bie

§auptfad)e ift, fnnbifatftei finb. ftür bie Ausbeutung beS 6teinfof)lenberg»etfeS

9?orbflcrn finb bie 9u0ftd)ten alfo fetjr gut. Ter ^tjönir. muß fünftig freilich ein

um 28 Millionen 3Jcarf IjöljereS 9lfttenfapttal Perainfen unb 850 000 SRarf mebr

füt bie Serainfung ber neuen Obligationen aufbringen. Die 33elaftung mit feft*

oetainölidjem Kapital ift an fidj nidjt au empfehlen. Die 3a^un9 5temlicir

%otyn Dioibenbe, an bie bet Sßfyönijr feine Slftionäre gc»öf)nt bat. rotrb natürlich

immer fd)»eret, je größer ber ©etrng beS 9lftienfapitalS ift. 20 SKittionen 2Rarf

mc^t roütben bei einet 2)ioibenbe Don 16 ^ßroaent einen ©etrag oon 3,20 SKilltoncn

erforbern; ba rommt bie ©efedf^aft mit 4 l
/a proaentigen ©trjulbbetfcriteibungen

beffet roeg. Da« ©etgtoetf Korbfitern b,at im legten Qabtae^nt eine $unf)fdmttta»

bioibenbe oon 15 ^ßroaent geaalt unb roirb, bei einer »eiteren Huffdjliefjung bet

ffo^lenfelbet, ge»i& bie SWöglia^feit er^öb.ter Rentabilität bieten; bie ftoftlenpieife

fteigen ja luftig »eiter unb nod) ift fein ffiücfgang in ©ic^t. Die <BefelIfd)aft fann

alfo auf »aaifenben Sttrag bc« abfafte^ unb auf öerriugctte Soften fflr ben eigenen

ffol)lenbebarf b,offen. Der neue ßoncem »irb ber an ffapital a©eitftftrffte in bet

beutidjen 9J2ontaninbuftrtc fein, bie bann a»ei liefen bon mef)r al8 100 3KtDionen

Warf aufaumeifen ^at. Unb bie runb 170 9Riflionen oon ©elfenfircr^en unb bie

120 SRitlionen öon ^^öniy»92orbftern fjat bie ^ntelligena eines 9Ranne3 aufammen«

gebradjt. 2Ber »ia ba nod) behaupten, »ir hätten bon «merifa nic^t« gelernt?

Sabon.
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Briefe.

1 ]jwF a(*) ocn ftolonialbebatten befam ich ben folgenben ©rief :

fe4v „$err Dr. Sterfling foU ben Job feine« fcrjma^en JT od)« Derurfad)t haben. 93c-

tDei^mittet : DieSdHrmtaen fangen fo. Stajnmöcfye id) eine etfjnographifche 9lnmerfung

betragen, bie SieuieIIeicf)i für ermfthnen«werth halten. Die Waturüölferberftehen unter

,2obf$urfad)e' Rubere« al« toir. Der^egriff be« natürlichen Dobe« ift ihnen fremb. 31m

lob emeiSRenfchen muß bei ihnen immer Siner fdmlb fein. Der Begriff einer unperfön»

uajen Urfadje ift Warum ölfern unjugÄnglid). ©in Vorgang wie ber Dob mufe bei ihnen

nolhwcnbig einen Hjftter al« Urfaehe haben, entmeber einen ©eifl (einen tßerftorbenen)

ober einen Öebenben. «mfiei^tefien fommen3auberer(unb bafür galten bieSdjroarjen

ben^t. jumal wenn er©chäbelpcäparirr)in ben$erbad)t bcrDobe$urfache.DerSlr3t

ift in «fit!a alfo jum ,3Rörber' präbeftinirt. Da« erfte Opfer be« fübweftafrifanifd)en 9luf-

ftanbc« war bet JhteraratÄämpnu; er foUteSiehfterbenoerurfacht haben. SBirin Suropa

lagen: Sie, Mütter ift tot? SBoran ift er geftorben? Der Schwade fagt: 2Ba«,3Rbonga

tot? SBer hat ihn getötet? Unb will bann einen Warnen Ijören unb feine ÄTanf^eit. 6«
gtebtnod) anbcreUnterfehiebeawifchcn unferer unb ber naturwüd)figen2trt be«Urtheilen«

ta$ ffaufalitätbebür fni& feilen wir awar mit bem Weger ; aber bie©ewiffenhaftigfeit unb

Sotfufjt in feiner Befriebigung ift beim (Schwaben geringer. (£r fann nicht warten unb

lange fudjen wie ein (Europäer, beffen §irn ein ^robuft ^Q^r^unberte langer 3ud)t ift,

ber ftrengen3uchtöon@enerationen.DerWaturmenfch will lieber fdmefl ein falfd)e«Ur*

theil annehmen al« lange auf ein richtiges warten. DenUnterfd)ieb3WtfehenDhatbeftanb

unbllrtheil fennt er nicht. Interpretation unb Dejt fallen jufammen. Drofc biefer 3ud)t»

lofen,nact) (Emotion gierigen unb fid)gernfd)nefl entlaftenbeu^fnche wirb eine« Sd)war-

Jen SlaSfage ber eine« gebilbeten Seigen gleiehgeftellt. Wurf) fd)limmer (an bem gfafl $er*

iring wirb bie Wettjobe ber rt ol onialgcgncr 311m ©reifen beuilid)) : man fielji ben ®d)war»

in; mit benSlugen be«SBeifjen, ben Steiften aber mit beitrugen beÄSchwarjen an. Da*

mit laßt fid) bann freilief) 9tfle« machen. 6« ift uuoermeiblid), baf? ber Seifte bind) biefe

tamoje Doppelte Spiegelung in ber fc^war^en v#fnd)e unb ber mitteleuropäifa^en 2ftoral

al« ein 2d)wein unb cinUnholb erfd>eint. 911« Belege für meine etljnogrnpljifdjc Turner-

fungmögen folgenbeSteflen bienen. ÄuS D«far ^efd)el« ,8ölferfunbe
k

(fiebente Auflage)

l)ttau«gegeben Bon fterbinanb ftreiherrn bon SHicrjtbofen: ,3)ei allen roljen Bölfern ber,

Gtegentoart ober ber Vergangenheit werben Sfranffjeiten unb Dobe«fälle nur einer 8er*

kpwg ,}ugefabrieben, gegen welche ber Schamane feine ©ehcimmittel aufbieten muft.

SSttb eine (Erfranfung ber fternmhfung eine«3aubeTcr« 3ugcfd)rieben, fo muft and) ber

iob, felbft wenn er bei 9llter«fcf)mäd)e eintreten follte, nur burd) Sirfung böfer fünfte

forteigeffihrt worben fein. Daher entbeden wir 3U unferer Betroffenheit überall, in allen

ßrbraumen, wo berGd)amani«mu« fein Unwefen treibt, bie$>errfd)aft be« 2Baf)n«,baft

krÄenjd) bi« in ungemeffene3eiträume bie Dauer feine« leibliehen Dafein« berlöngern

tonnte, wenn e« ihm nicht burd) bie Dürfe eine« Sauberer« üerfürjt werbe. DieferSBahn

&tfcrrfd)t nicht nur 9Renfchenftämme, bie, wie bie ^uftralier, freilich mit Unrecht, fehr

tief gefteflt werben, fonbern felbft bie hochftehenben ?lbiponen berficherten ben ^efuiten

3)obri3^offer,bafe bieDobeöfölle aufhören müßten, wenn bie^enmeifter auf ihre trau-

tiflen Jcünfte berichten woüten.' «u« Jriebrid) 9iaßel« ,8ölferfunbe' (aweite Vluflagc):

ßinet ber allcrgewöhlichftenSlnlftffe 31t 3Jicnf chenopfernift bie 93e3auberung etne«Äran»

Uu.Wl ober ohne ®otte«urtheil hat ber fold)er 3auberei S3efchulbigte fein bcrmeinili-

18*
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djeS Verbrechen 511 büßen. 9m unteren Kongo wirb ihm einStufgufe ber bitteren Waffa»

rinbe bereitetet ein ferjr rKftigeSfceragtft enthält. 9US einer btr Sölmc be« Häuptlings

ffiiaiam Vimbia am Kamerunfluß nad) langem Stedum geftorben war. würbe rrgenb

eimmfdmlbigei Wann ber Säuberet angeflagnbiebiefenXobsur^olge gehabt habe.fcer

Unglfirftiebe routbe an einem Vaume aufgehen«. ©S ift gefdjidjtlidjei^atfadje, baß, als

ber ©atfaf)äuptling Inali ftarb, beS Häuptlings Sanbili Butter £utu Don ben $eren»

boftorm als Vcrurfad)crin biefcS lobe* auSgefdmüffelt würbe unb bereite beflimmt

War, ben %ob unter allen foldjen armen Däfern Dorbehaltenen Dualen 5U erleiben, als

fie bie Wifionarc uubörenjbeamteu eben nod) Tetten fonnten. $hr eigener, erft 5!t»anjig

^afjre alter 3of)n ^atle bereitwillig $ugeftimmi, fie $u lobe martern $u laffen. Vei ben

Vongo giebt eS^cyen, betten angeb(irf) bie Job ober Unfall oerurfachenbenSJcenfchenbe»

fannt unb, bie berenXrmn unb treiben Derrathen unb baS cntftanbcneUebelbcfehwören.

fteuglin machte bie ©efanntjcrjafi einer foldjen grau, bie fetjr gute lafchenfpielerfunft»

flfide $um Veftcn gab 4 Sehr Derctjrter^err parben,ba itfj^nen gän$lid)unbefanntbin,

muß id) nod) hinzufügen, baß id) Weiterungen ju Kotonialbeamten unb perfönlicfjeSn«

tereffen an Kolonialjochen nid)thabe unb an ber^olitil nut ein äfthelifd)eS ^ntcreffe

habe; id) meine em^ntereffe,ba« in meinem ©lut liegt, nidjt in äußeren Vcrhältniffcn.-

II. ?luS bem ©rief eineS in *3J?efifo lebenben Teutfdjen:

„Um JBeihnachten porigen ^alire-s fonnte fid) bie $auptftabt äfterjfo nad) län«

gerer $aufe wieber beS ©efud)eS unterer lieben ©lauen jungen erfreuen, bie mit bem

6d)ulfd)tff , Stein' in Vcracutjeingelaufen waren. Gtwa jwölrß friere, fed)$tg Kabetten

unb $weihunberi fünfzig Schiffsjungen. So berjiid) foldje ©efuche früher aufgenommen

worben(id) erinnere an ben©etuch ber,Vineta
k

,ber b$utfchen Kolonie wie ben©e[udjern

9 leid) unoergeßlid)), f0 feltfam mar ber (Smpfang Diesmal. Tic Vorbereitungen begannen

bamit, baf; bie beiben rjofjen Vertreter beS Deutfd)endteidje6, ber (Sefanbte unb ber ©e»

ntfSfonful,gerabc abreiften, als bie ©efa&ung hier eintraf. Sie blieben über $3eümad)tcn

unb 9ieujar)r fort, genau fo lange, roie bie L'anbSleute bont .Stein* hier oermeilten. Tic

beutfd)e Kolonie, bertreten buidj bie beiben Vereinigungen (eine märe für SDeutfdje £u

wenig), baS 3)eutfd)c .£>auS unb ben Teuti'chen Verein, ijnorirten bie 91nfunft einfad}.

S)aS ift au Dcrftehen, weil auf Anfrage an fompetenter^tefle,beim$eutfchen©efanbten,

ber ©ei'd)cib würbe, ein offizieller ©efuet) betVcfafcung beS beutfd)en Sd)iffcS flehe nicht

in §tusfid)t. $oct> offiziell ober nidjt : bie Kabelten famen in üetfcfjiebenen SruppS Don

je fünfunbawan^ig Wann, oon Offiiieren begleitet, in Uniform herauf unb würben an

ber ©arm empfangen oon ... aweii?anbSleutfn,benen ftd) amanberenlag noch einzelne

anbere gefeilten. DaS Xeforum war baburd) mcnigftenS einigermaßen gewährt. So würbe

hier bic ©efa&ung eineS beutftrjcn Kr ieflS)'d)iffeS oon ben Vertretern beS Xeutichen 3leid)c*

empfangen. 3BaS bieDfftsicre unb Kabetten über bieten 3Beir)nad)tempfang gebad)t b,aben,

Witt id) nidjt aus ber Sdjule plaubcrn. Vielleicht bietet fich mir balb Gelegenheit, bie

rub.mooUe3;b,ätigfeit beutfdjct Vertreter (nicf)t nur hier, auch i« central» unb lübameri-

fanifchen Staaten) näher 31t beleuchten. Unb oielletcht fontmt bann manchem <J?r>itiftcr

brüben bie ©rfenntntß, bie bielc Xeutfche im »uSlaub, unb nicht bie fd)led)tcften, fdjon

gewonnen gaben: baßauchbiefe Vcrhältniffc fich grünblich änbern müffen,wennbaS v
Jln*

fehen beS 2>cutfchen Meiches im «ttSlanbe nicht $u Schaitben werben fofl.*

III. £>err ftarl &nl\d) fchreibt mir:

„9ltn zwölften Januar habe id) in ber ,3ufunft
4

objeftio über ^rofeffor SolfS

3uderfd)rift berichtet unb einige fubjeftiDe Vemerfungen baran gefnüpft. $afj fie ben
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SW&enbauern unb 3ucferfabrifanten feine ^reube bereiten Wütben, mußte ich natürlich,

lagegen fonnte id), weil ich weber Fachmann bin noch mid) al« foldjen auffpiele, faum

truwrten, baß mein laienhafte« ©eplauber in ftachaeitfdmftcn Iritifirt metben würbe.

TaSift icbod). ju meiner Jreube, gefd)ehen. 23enn id) über einen (Megenftanb, ben id)

nidjt genau fenne, gewagte 9lnftd)ten äußere, fo hege id) babei immer ben?Bunfcb, Sad)-

funbige möd)tcn bie (Gelegenheit wahrnehmen, mid) unb baS^ublifum ju belehren 3m
(icntralblatt ber 3utferinbuftrie Weift Dv. $rudner nad), baß bie üonSbuarb.fcaljn an»

gegebenen 3^1en, auf bie id) mid) geftfiftt habe, faljd) finb unb baß ber beutfajeSiüben*

judex bie fonfurren^ mit bem fubanifdjen *Hohr,jurfer glänjenb beftehen wüibe, wenn

biefer nicht bon ben bereinigten Staaten burd) 3oflbegünftigungen fünftlid) geftü&t

würbe, ßr bat mid), ber bte9tict)tigfeit feiner 3af)len oorauäfefot, beinahe überzeugt unb

td) möchte ihn bitten, aud) hier einen Slrtifel au üeröffentliehen, ber, atme bon meiner un«

maßgeblichen ^erfönlidjfcit (bie er übrigens fefjr freunblid) bchanbelt) Wotij ju nehmen,

nur bat pofitio $3elehrenbe enthalt. 3" meiner Verttjeibigung nur ein 3Bort über einen

i?unft oon untergeorbneter 93ebeutung. @r flogt mid) ber©ebanffuli)figfeit an, weil ich

bie Arbeit in unferen3uderfabrifen für unangenehmer halle al$ bie auf ben SRübjplan«

tagen. Gr bergißt, baö bie Shbeiter auf bii fen Plantagen an bie £>i$e gehöhnte 9leger

finb unb baß ich £d)tlberungen aud bem erfreu drittel be8 oorigen 3aljrhunbert5 oor

äugen hatte, wo bie 3uderfabrifation noch nicht mit ber heutigen ^ntenfität betrieben

nmrbe. SHeinWrtifelhatmir noch ben folgenbenfehrbelehrenben^rief eingebracht; ..verr

6buarb$ahniiri,menner 12$io$ent3udertnber3tübeal$ oiel bezeichnet. 8e!teu haben

Än weniger als 15 bid 1<5 ^Jrojent; in günftigen fahren mit fonnigem §erbft wirb

berShirchfdmittSgebalt aller beut fdjentöfiben wohl über 17^rojent3uder fein. Oft wer-

ben 20 ^ro:,eut erreicht, «ber auch ber inbirefte Ku^en beS SRübenbaucS ift Diel höher,

af§ Sie glauben. Tie ©etreibeprobuftion wirb wefentlid) erhöht burd)biefür bie9tübeab*

jolut nothroenbige guteVobenbearbeitung unbjpod)fultur. $ann finb biefliürfftänbeber

3ucferfabrtfation gerabeju bie «an« für bieSBinterfütterung aller ©cgenben mit fd)we-

rem Scben, alfo ohne «renneiei (@d)Umpe). Ohne 9tübenblötter, bie faft jroei SKonate

iCftoberunb Wopember) ade* föinboieb, nähren, müßte bie Viehhaltung erheblich ein«

gejctjranft ober eine große fläche weiterem ftmteranbau eingeräumt werben.
41'

IV. 9lu8 bem preußifdjen Often fdjreibt eine Tarne:

„$en ?luffa& über ba$ ,$ubget einer armen grau4

ha&e ich mit aufmerffamftem

Onttreffe gelffeit. Da id) burd) Saljre lange Mithilfe al$ VorftanbSmitglieb bei berttt-

menobiheilungbeSSaterlänbifchengrauenDeTeinÄunb buxe^ bicXt-ötigfeit al« fiftbtifc^e

"Ärrnen» unb SBaifenpflegerin häufig mit bem gefd)ilberten frrauentnpuS in ^eiüfjrung

gefommen bin, geftatte ich mir, einige Vergleiche, bie fid) mir bei ber Üecture aufbräng»

ten. 3hnen müautheilen; )"ie fchetnen mir d)arafteriftifch für ben großen Unterfd)tcb, ber

m ber ganzen Lebensführung, befonberö bei ben niebenn klaffen, äwtfctjcn Cft unb^eft

unfetfS SaterlanbeS befteht, zugleich auch bejeictjnenb für 3)a$, wnö hier unb bort al*

abfolut notb>enbig erachtet wirb. 33aS $errn Dr. 3eitltn bei ber ftrau$. qU äußerfte

®renje ber Ernährung« unb £eben$möglid)feit er|"d)eint, würbe oon öftlidjen iHlmofen»

enu)|ängerinnen oermuthlid) gI$ goui behäbige Gfiftenj betrachtet werben; ber Südjen»

Settel ber Jrau 33. wüibe ihren lebhaften 9ieib erregen. Da habe ich hier noch ganj an»

bere roirthfchaftliche lalente unb i'ebenäfünftlerinnen fennen gelernt. 3ah ie ^an 9 oe*

?ud)te ich ein alteS OTtter d)en swifch en «cht^ig unb 9?eunaig, baö als fefte Ginnahme nur

emeaitetSrente oon neun 3Watf monatlich bejog. Siebeforgtc ihren.̂ au^halt, ber aller-
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bing« nur au£ einem toinjtgen Stflbchen mit Torraum beftanb, c\ an 3 allein unb hielt VI 0e$

mit peinlichfter(2>auberfeit in Staub, 9Rit$ilfe einiget Don ben ©cmembei'di weitem ihr

gebrauten ©rot« unb #euerungmarfen, einer f leinen SebenSmittelunterftüfcung Dom

grauenoerein unb (manchmal) eineSHftittageffen« Don bermitleibigen§au«imrthin tarn

fte fiet$ au«, mürbe fatt, lebte bis in« einunbneunaigfte 3ab,r unb ft arb, ohne notier etgent«

lid) franf au fein. Xxofy tiefer fümmerlid)en Scbenöroeife mar ba« alle SBeiblein fiel«

fetter unb aufrieben unb nmfjte immer noch irgenb einen fd)a)adjen IMchtfchimmer in

:[] rem Tai ein 51t entbeden, für ben fte banfbar mar. Ties mirfteganj feltfamauf ben©e*

früher ;beim3fortgehen hielt er fid) eher für ben ©efchenften al« für benSdjenfenben. X>tefer

gaflift allerbing« einllnifum in meiner ^ßraji«; bod) fennc idi Diele alte grauen, bie nach

eimm2eben DoÜ SRühe unb 9lrbeit gana allein ftefjen unb fem an bere« Sinfommen haben

ald ba« aus ber ft ab t ijdien \Hnnenun; er fi n Kuno,, bie feiten mehr betrögt, hiertoenigften«,

al« feef)« 9Jcarf im 9Jionat unb für Wietze noch fech«unbeinehalbe9Batf im Sierteliahr.

(Eine fleine Vermehrung ber einnahmen mirb meiji burd) Berein«» unb ^rioatroo^l-

tfjätigfeit erhielt, aber bie §öf)e be« ©ubget« ber grau©, bürfte roohl hier im Dften nie

erreidjt roetben (felbft menn man bie etroa« größere ftauffraft be« ©elbe« in Äufchlag

bringt). $ie Beregnungen bec SBiffenfdwft über ba« auremäfjrung beöSKenfdjen ,ab-

folut Wothmenbige'fcbeinen mir baljer burd) Xhatfad)en einigermaßen roiberlegt. 3>enn

man ftnbct gerabc bei biefer aufgcjroungencn iKäßigfeit eine äufeerft jä^e ilebenSfraft

unb lauge anfjaltenbefflüfiigfeii, wie fte in ben St reifen be« ©ohlleben« oiel feltener t>or-

fommt; unb bod) haben faft all biefefieute eingeben Doli härtefter Arbeit lunter ftd). (Eine

Ärbeitermitmen-Serficherung bleibt tro^bem ein ,3iet, auf« 3«nigfte au roünfchen\*

V. (Sin 9lnard)ift, ber über bie Zattit ber ©ojialbemüfraten flogt:

hochgeehrter $err §arben, Dicfleicht fteflenSie mir ben 3*aum pr Verfügung,

um eine öffentlich, gegen mich, gerichtete Serleumbung jürüdroeifen unb ihren fnmptoma»

tifd)en SBerth jurÄennjeie^nung DolitifdjerStjarafterDergeffentjeit fennaeichnen ju fön»

nen. 3d) meifj, bajj^ljrSlief frei genug ift,um auch ben 9tnarchi«mu« al«einebi«futable

Senbena anauerfennen, unb tjoffe um fo eher, in3t)rem »latt ßuflucht au finben,al« bie

liberale treffe, rote ber ^erfuet) gezeigt hat, bie gegen einen Sttnarehiften Der übte lieber*

träd)tigfcit ber bö«rotü*igen «erleumbung nicht für fo fchimpflid) tjält, um bagegen pro«

teftiren au foflen.
~*

Waffen Sie mid) fura berieten, 3d) bin feit reichlich feer)d fahren al« ftnardjtji

agitatorifd) I^&ttg. Wein stampf richtet ftd) alfo prinzipiell gegen ben Staat unb feine

?lu«brud«formen (Kapitalismus. SJcilitarismu«, ftuftij). $ie einzig mögliche ©runb«

aje «u anar4)ifef)er5reiheit(Da« Ijeigt: aur 5)urd)fe&ung ber^erfönlic^feit gegenüber

ber Q5efcQfd)aft) erblide id) in ber SBirtfjfdjaftform beS ooaiaUömu«. ^eroorragenb in*

terefftrt an ber grunbfä$lid)en Umgeftattung ber beftcqenben ^erb^ättuiffe fd^einen mir
sMe, beren @d)affen im $>inblitf auf bie gefedfd)aftlid)e unb fulturetie9htfyleiftung ttidit

richtig bemerttjet mirb, alfo befonberS >t ünftlcr unb Arbeiter. Tie natürliche Xaftü gut

£urcf)fämpfung meiner reOolutionÄren ^been felje ich un fonfequenten Älaffenfampf,

alfo in ber bebingunglofeu, in jeber ^Haftnahme betonten ®egnerfchaft ber S3efi$lofen

gegen bie Befi^enben. datier glaube id), bar. jebe Don ben genannten ©nippen geühte
sBcit)ciligung an bcr^erroaltuug ber gütigen.^enfehaftorgane im%ßtberfpruch £ur3Re«

tljobe bed SrlaffenfampfeS fte^t, bafe fte uothgebrungeu auftonaeffionen führt, bar, fiere*

formirenb(^a«hciBt*fcftigenb)auftiebefämpften3uftünbeeinmirft.(£inmichtiged Ber«

roaltungorgan be$ hc^l^cnben Staate« ift ba« Parlament
;
be«h«lb bünft mid) bie ©c*

j
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Heiligung am parlamentarifdjen Seben unoereinbar mit bem foaialiftifdjen Snftem be«

jflaffenfampfcv, beffen Machtmittel allein in berSttöglichfeit liegt, ben freinbmirthfchaft*

lieb 311 ich [mitten. Da« gefdjieht am SBirffamflen burd) ben Strife: burd) bie birefte (Er*

jipincjung roirt Ijidiat t (id)er ftörberung be« Vir Heiter*.

Diefe Anficht, bie hier nur im gröbftenllmri& angebeutet ift,öertrete id) mttöor*

liefet bei ©ojialbemofratic gegenüber, beren iBe[d)ic^te ein ftetig öermehrte« Son^ejfio«

niren unb $aftiren ift. Der geetgnetfte Moment aber, meine Meinung öffentlicf) au§au»

fpredien, fdjeint mir bie3eit au fein, roo bieSoaialbemofratie gu beborftef)enben$arla*

mmteroaljlen Stimmen föbert. $n foldjen Reiten pflege id) in SSerfammlungen unter ben

Äibeitern für ben fonaeffionlofenftlaffenfampf Stimmung au machen. So aud) bieömaL

%m 3lbcnb öor ber #aupitt>ahl aumSHeid)Stag fprad) id) in berDi«fuffion gegen einjRe»

ferat bes jRittcr« ©eorg üon Kollmar, bisherigen 9Reid)«tag3* unb gegenwärtigen baue-

rifdjen S*anbtag«abgeorbneten3^ fritifirle ausführlich ba« antireoolutionäre Verhalten

betSojittlbemofratic, begrünbete meine Sritif mit bemftinnwiSbarauf, bafe bie feit nahe»

ju Dieraig fahren ausgeübte $raji« be* Sohlen* nach bem ftet« als" Sbcal gepnefenen

beutjd)cn 9leich*tag«ttJahlred)t aur ftörberung be« Soaialismuö bisher nicht* erreicht

$abe; baß bie brei Millionen SEBätjler mit ihren 80 ftbgeorbneten feine neuen Steuern,

3011c, Militär« unbMarineauSgabcn oerhinbeit hätten, bafe bieXenbena, aiffcrumäBtß

in bie breite ju warfen, au befchftmenben «ünbntffen mit liberalen ober Ultramontanen

führe; ba§ biefc^ünbniffeantifoaialiftif^eSJerpfli^tungen gegen bienichtioaialifachen

ffiä^erfoaialbcmofrattfdjerabgeorbnclen mit fid) brächten; friliftrte ba« $erein«meier»

lljum ber centralifirten ©eroerfjehaften, benen jeber gro&e Strife oerloren gel)t (Strim«

miifcbau 1<X)2, Bergarbeiter 1897 unb 1905, berliner Metallarbeiter 1906 unbfo toetter);

toarnte baoor, in fauler ßufriebenheit bürgerlid) au oerfommen,unb ermahnte aum3u«
iammenfd)lufj in ftarfen ttampforganifationen unb aum Muffparen ber im SSahlfampf

nu$lo& uerfdjtDenbeten unerhörten (Energien an®etb,3eit unbSlrbeit au roirffamen wirtl) •

t'ajafiliajen Jfämpfen. Man mag anbercr Meinung fein al« icf). Dafj meine Anficht unchr»

litt) fei, wirb fein einfid)tige« $irn finben. tfür bie iJauterfcit meiner Agitation bürgt

meine langjährige öffentliche X^ätigfeit, bürgen bie (Gefahren, benen icf) mid) oft unb

immer roieber au«gefefct habe, bürgt mein Warne, beffen id) mich öor feinem anftänbigen

i'ietu'cbcn au jehamen habe.

£ie,Münd)ener$off nun, ba« bauerifche^auptorganberfoaialbcmofratifchen

Partei, fügte bem an ftd) fdjon irreführenben 93erid)t über meine Siebe folgenbe deiner«

fang hinju : ,$err (JricbMuhfam ift Mitarbeiter be« faffernblotftreuenSimpliaiffimu*.

3eineMahnung an bie Arbeiter, fich ber Saht au enthalten, hat alfo einen fouberbaren

fleiget'dnnad. Man fennt ja bie Mitteld)en ber £ottcntoteitfartelliften.' Mit anberen

Sorten heifjt Da«: Der Simpliaiffimu« ftelit im Solbe be£ nationalen 3Mod« unb ich

fein üun ihm gebungen, um berSoaialbemofratieau (fünften ber öiberalcu Stimmen ab«

Jujagen.Um mich öon bem Schmu^, mit bem man mich h'cr bewarf, reinauroafd)cn, gin^

ich Dor ber Stichwahl mieber in eine SBerfammlung, in ber Kollmar referirtc, unb melbete

midi bann aum fBort. SSor ber DiSfuffion nahm nun ber löorfieenbc ber ^erfammlung

baö Sort, führte au«, ich fei ein Mcnfch, ber nur Unfriebcn ftiften molle, meine Mnfich-

ten feien oon unfauberen Duellen gefpeift unb er frage bie 3$erfammlung. ob fie mich reben

laifennjoüe. 9hife: ,92ein! Kein! Schweinetmnb! iHau«!' Dann rourbc id) thfltlich ange*

griffen unb mit genauer 9coth oor ber ünuchiuftia gerettet, inbem id) auf* Rottum ge«

i09en unb Don bort geroaltfam bie Stufen aum tfuägnng hinuntergeftoßenrourbe. Jpinter
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ber %f)üi fonntc id) bann noch einen Xhcil be« Fortganges ber Verfamiiilung rjören.

3roei Herren proteftirten cnergifd) gegen ba« an mir begangene Attentat; ihnen entgeg*

netc $>err Don VoUmar felbft, ber bie gegen mid) oerfibte ©eroalt bebauerlid), aber fct)r

begreiflieh fanb unbbann fehrunoerblümt behauptete, baf}id)Donben£iberalenbeftod)en

fei. Tie,TOnd)ner^üft
4

berichtete über ben Vorfall Iafoniid) : ^ieVerfammlurtg leimte

e« ab, ben godfpifcel ber ©impli$ifrtmn**<JJartei anzuhören.'

3d) glaube nid)t, barj id) nöthig habe, mid) gegen bie tinbrige Verlcumbung an-
bei« mähren al« mit ber ^eftjieflung: 5)ic Jaftif, ©rünbc unbequemer @egner ba*

mit abzufertigen, bafj mau biefe ©egner perfönlid) oefd)mufit, ift fo alt toie bie <&o&\al»

bemofratie. Sd)on TOarj Derbad)tigte Vafunin atS^olijeifpitjel, 2iebfned)t machte au*
biefer $rari« eine ft)ftematifd)e TOetljobe unb nod) .steinern Don un« Adern, bie roir unS
um bie ^copagirung be« Anard)i«mu« mühen, finb oon fojialbemor"ratifdjen J\ü £) rex n

fold)eVefd)impfungen erspart geblieben. Diefel'eure aber beflreitcn, bafe ber parlamen*

tarifd)eStimmfchaehcr$ur Verrohung berethifefcen Cualitäten führt.$a mit febien, baö
bie liberalen ein eben fo grofje« ^ntereffe baran hätten, mid) oon ihren 9*odfd)öfjen ab-

jufdjütteln, rote id), mid) baoon lo«jumad)en, fanbte id) jroeimal eine Crrttarung an bie

,TOnd)ner teuften 92ad)rtd)ten', in ber ich unter Berufung auf it)r 9leinltd)feitgeffir)l

um einen ^roteft ber liberalen gegen bie un« gemeinfam jugefugte ümnpuei bat. 3?ie

©rflärung crfdjien nid)t. Um fo mehr habe id) fe&t ba« Vebürfniü, meine unb afler Sin-

ard)iften ganjliche Unabhängigfeit oon ben liberalen $u betonen, bic felbft ba« $ebärf»

nitj, fid) Oon ber Anfdnilbigung 511 reinigen, fiefauften 3uif)ren23af)Iitüfden anard)if»ifd}e

Agitatoren, nidjt $u füllen fd)einen. W\t aufrichtigem Dan! 3h* fetjr ergebener

SWünd)en. grid) Wühfam."
VI. Sin Anwalt f cb, id t mir 5toei Vefdjlüffc bei fclben Sanbgeriehte«. \m er ber erfte

:

Auf Antrag ber Stöntglid)en§taatSanroaitfd)afttt>irb ber Saufmann . . ., &ur3eit

t)ier in Unterfud)unghaft, roegen ber Anfd)ulbigung, im ^nlanbe im $crbft 1905 in ber

Abficht, fid) einen red)t«roibrigen Vermögen«oortheil $u oerfd)affen, ben Gntfctjlufj. ba£
Vermögen ber ffaufleute X unb$ baburd) ,\u fd)äbigen, ba\i er buid) Vorfpiegelung fa l*

fd)er iqatfadjen einen Qrrthum erregte, burd) Hanblungeu bctiiätigt 311 haben, roelcbe

ben Anfang ber Ausführung biefe« beabftd)tigten, nicht jur VoDenbung gefommenen

Vergehen« enthielten (Vergehen gegen 263, 43, 74 Strafgefe&bud)«)auf}er Verfolgung

gefegt, toeil nach bem Gutachten be« Sachoerßänbigen ... bie SRöglid)fcit ober SBaljr»

fcheinlichfeit oorliegt, baf; ber Vefd)u*bigte bei Vegetjung ber ihm jur Üaft gelegten Straf«

thaten fid) in einem ^ufranbc franfhafter Störung ber ©eifte«thatigfeit befunben t)at,

burch ben feine freie SBiflenöbeftimmung au«gcfd)loffen toar (§ 51 6t ® V ) Tie Stuften

be« Verfahren« tocrbcnber3taat*faffe auferlegt. 5)er gegen benS3efd)ulbigten erlaffene

Haftbefehl roirb aufgehoben.

jroeiten Januar 1906.

königliche« fianbgericht, 6traffammer II.

(gej.) X. me\)tt. ?). SKener. 3. SWeoer.

Unb hier ber ,$n>eite Dom felben Xag:

Xem burd) heutigen ©efd)lufe wegen ber Änfdmlbigung te« «ergehen« gegen

§§ 263, 43, 74 Strafgefefobuehe« aufeer Verfolgung gefegten Kaufmann . . . fte^t roegen

ber oon ihm feit bem fieben^ehnten $uli 1906 erlittenen Untcrfuchunghaft ein «nfpruc^
aufßntfchäbigung au«berStaal«faffe nicht 3U, toeil ba« Verfahren toebex feine Unfcfpuli)

ergeben noch bargethan hat, bafe gegen ihn ein begrünbeter Verbacht nid)t Dorliegt 1
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be$ ©efe&e« oom üieraetjnten Suli 1904). $Toft bcr roenigften« $eüroeife bei bcm *öe*

üfliilbigten borb,anbenen franftjaften (Störung feiner ©eifte«tt)ätigfeit beftcfjt öielmef)r

ber begrünbetc $?erbad)t. bafj et bei Begehung ber itjm ^uriJaft gelegten Straftaten in

freier fBiflenSbcftimmuug ge&anbelt f)at.

*.
., $roeiten Januar 1906.

Söntglicrje? üanbgeridjt, Straffammer I.

(gea. ) X TOener. SRcner. 3. 3Reper.

Y
T
II.$lu$3übbeutfrf)lanb l'djidt ein anberer Anwalt mir eine rounberlidje (5ntfd)eibung

:

^n ber Sammlung „$)ie ÜRed)tfpred)uug ber Dbcrlanbe«gerid)te" (Dierjetjnier

$anb,$eft Dom acqtjefinten Januar 1907) fterjt eine lefenSroerttje ©ntfd)fibungbe«Dber*

lanbe«geridjte« Stuttgart, ©* ^anbelt fid) um ben Paragraphen 833 be« $ürgerlid)en

ßefe$bua>« .SBubbur$ einher ein SWeufa? getötet ober berfförper ober bie®efunb-

$eit eine«SRcnfd)enDerle$t ober eine Sad)e befdjÄbigt, fo iftXerjenige, roeld)etbas£f)i«

hält, Derpflid)tct, bem «erlebten ben barau« enift. gruben Scfcabeu ju Criewen". $a«ftut^

garter Cbcrlaube«gerid)t fteüt äunadjft ben i^atbeftanb feft.'Xie grau be« Kläger« roar

in beffen Stall mit Weifen befestigt, al« plöfclid) bie bem fllfiger gehörige unb tun

ib,m gehaltene Safe, »erfolgt Dom fcunbe be« ©eflagten, fiet) in ben Statt flüchtete unb

unter ben ftü&en burcblief; tyetbmcr) rourben fie (roer?) unruhig unb fcf)eu; bie Ku^bie

gemolfen rourbc, fdjlug au* unb Derlcfcte bie 3rau be« Kläger«.- 3ft ber «efifcer be«

§unbc* nun für ben angerichteten Sdjaben berautroori lid) 511 mattjen ? „$)a« 2r)un ftine«

$imbe*ift a!« ein rotllfürliebe« $u bctrad)ten.Selbfl wenn bie (notoriiet) bieSiegel bilbenbe >

heftige Äbr eigung be« §unbc« gegen ba« Äa&engefd)led)t aud) bei bem jpunbe be« ©eflag«

ten doj b>nt*en mar, f0 fehlt e« bodj an febem «nb,alt«punft bafflr, bafj ber§unb burd) ba«

Scheinen ber Sta&eineinen 3uftanb be« Sroange« uerfefct roorben fei, in bem er gar nicht«

«nbere« b,abe ilmn fönnen, al« mit lautem ®ebefl auf bie Ra&e lo«3iiftürmen. SBenn man
mit $ed)t im^nroenbungdgebiete be« <ßarag t aprjen 83.3 bem £t)ier einen SBiflen in gernif

*

iem Sinn juerrennt, fo ift al«Cethatigungbicif«3BiDen« jebeSJtjun be« £t)iercS $u be*

tradjten.bei bem e«,roenn aud) unter bcm Sinflufe eine« r od) fo heftigen 91 ffefte« ftebcnb,

bennod) bie SBarjl hatte, f0 ober anber« ju hanbeln. $n biefem Sinn blatte ber£unb be« 93c*

Ragten bie fBat)!, 31t beDen unb bieftafce ju Derfolgeu ober nid)t, unb e«roar fein Angriff

«ifbieftaee ein felbiianbigc«>iafftrlid)f«3:r)un.*SD?it«ed)tiftalfobem3:r)ier einSBiüe

»ingewiffem Sinn" juerfannt ; ber £>unb hat, in biefer 3eit allgemeiner 2Bal)len,bie SBafyf

,

bie Sra^e ju Derfolgen ober laufen 51t Iaffen; unb er foll, al«5Bfthler,bcn IjeftigftenSlffeft

nieberfiimpfen unb bieSnergie be«$}iQen« beir)ätigen,f0 unb nid)t anber« ,v.i t)anbeln.3)a$

»irbDon iHmte« roegen Derfflnbet unb al« Tofument beutfdjer 9iect)tfprec^ung gebrudt.

Sarum §aben bie Set)n>aben ben Streid)nicr)t öoDenbet.ben^)unbal*3 euöcn bernommen
unb gefragt, roa$ ir)n OcranlaBt habe, juft fo gefegroibrig unb nid)t anber« 3a roäfjlen ?

VIII. »Sie tjaben fi(t) barüber gcrounbert, bafe ftüift 93üloro in feinem mifelun»

genen Siloefierbrief 9)obe«pierre einen .roilbgeroorbenen Spießbürger' genannt t)at.

Stilen Sie benn nie^t, roo^er er bieten 9lu«btud entlehnte ?* 3et) glaube, e$ 5U roiffen.

(?lud), baß er baS <Sd)lagroort öon ber „ftorberung be« Xage« - au« ber SBofftfdjen ;>ei»

tung ober au«93ierbaum« ®oetb,e«fi
i

alenber für 1907, nid)t au« bm w<IKo?imcn unb?Ke»

^rjonen* nol) gar au« ben „SBanberjähren" t)att:). 3" V>eine^^©efd)irt)ie ber Religion

»nb ^ilofopb,ie in5)eut(d)lanb" (ber unfertittator aud) einige« ^lpb,orifttfct)e überStant

juban!fitb,at) ftetjen bie Sö^e : ^TOan erzeigt roirflid) bem 3J?arjmiliaiKKübce>pierre ^u

WUSojc, roenn man ir)n mit bem Immanuel .Maut Pergleict)t. iKobe^picne, bcr grofee
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Spießbürger bon ber 9tue Saint»$onor6, befam freiließ feine Anfalle bon 3t<fxörung*

routh,tt)enn e« baSÄünigthum galt, unb er ^uefte bann furchtbar genug in feiner tegiji*

ben eptlepfte; aber fobalb bom fcöcbjten SBefen bie SRebe mar, mufch er fich ben roeißen

Schaum mieberbomSHunbe unb baS^lutbou ben$änbenunb 30g feinenblauen Sonn*

iagSrocf an mit ben Spiegelfnöpfen unb fterfte noch obenbrein einen ©lumenftrauß bor

feinen breiten ^ruftlafc . . . Senn Immanuel ftant, biefer große 3erftürer im JReicb, ber

©ebanfen, an JerroriSmu« ben SRajimilian SRobe«pierre weit übertraf, fo hat er boet)

mit tiefem manche Ächnlichfeiten, bie $u einer 93ergletcb,ungbeiber Scanner aufforbern.

3unÄchft finben mir in Reiben bie felbft unerbittliche, fehneibenbe, poeftelofe ejjrlidtfeit.

3)ann finben mir in Reiben ba« felbe Xalent be« ^Mißtrauen« ; nur baß e« ber (Sine

gegen ©ebanfen ausübt unb tritif nennt, mat)reub ber Slnbere e« gegen SJcenfehen

anmenbet unb republiraniferje iugenb betitelt. 3m höebjten (grabe jebod» aeigt ftd) in

«eiben ber £upu« be« Spießbürgerthum«. $ie Watut hatte fie befummt, ffaffee unb

Bucfer 5U toiegen, aber ba« Schieffal roollte, baß fie anbere 2)inge abroagen, unb legte

bem (finen einen ftönig unb bem Oberen einen ©Ott auf bie SBagfdmlc. Unb fie gaben

ba« richtige ©eaucht!* ?luctj an SaineS Urteil über 9iobe«pierer fönnte manbenfen.

„Seine fichtbarfte üeibenfdmft ift bie Siterateneitelfcit. Stein Parteiführer, fein Seften-

tjaupt, fein Staatsmann mar je ein fo unerföttlicher ,JRebefchtt>inger\ mie er« fogar in

ben entfeheibenbenStuuben feineSfieben« ift. (Sr bleibt unter aÜenUmftanben ein^ßtjrafen«

brefcher; unb feine trafen finb fd)lecf)t, t)ocb,trabenb flach, mütjfam abgcjirreU. Seine

ffubirte ^Bcrebfamfi -it f)at nie einen echten Zon. Gr arbeitet mit ben^rpten einet über«

lebten Sunft, führt un« auf ©emeinplfttte ber ©riechen unb Börner, bietet un* Haffifche

SBetaphcrn n>ie,Staat«fchiff
4 unb .Jyacfel bcr3roietracht',9Bortoerütnbungenunb Säfce,

»ie fie faum einem ©unmafiaftennaehaufehen mären, fchmettert eine große ©rabourarie

heraus ober fpielt auf bcr^löte eine aarteSRelobte*. ftürftiöttlom mürbe fich mob,! hüten,

an bie.fe Söfce $u erinnern; oor ben Hörern entftünbe biefleicht ein ©ebachtuißbilb, ba«

einem Üebenben eher gliche als bem toten ^afobiner. ©etounbert, .£>err iBrieffdjreibcr,

hat mich ber roilbgemorbene Spiegbürger übrigen« nicht. Wir fcheint nur, baß nicht je»

be« .ftirndjen Urthcile magen barf,bie dichtem unb I e n f ein d omiK a 11 g feines unb XaineS

erlaubt finb. i?cf)rt« nicht fchon ein alte«, unhöfliche« Iateinifche« 9?eimroort?

IX. „on biefen trfibfäligenSlarnebal fenbe ict) 3hnen eine luftige, boch budjfiab*

lieh mahrc ©efchichte. 3" einem Überfüllten fBagen ber ©roßen berliner Straßenbahn

gerathen jmet Manien in Streit. Vielleicht, meil bieftorpulen$ berSinen mehr Maum in

Vlnipmcti nimmt, al« bie Slnbere geroahren ju muffen glaubt. %cbe min ba« lefcte SBort

haben; unb fie ftreiten noch, al« fie, au ber felben £>altefte0e, ben Sagen berlaffen. ttlfo

fpricht ba ber Schaffner ju beuftahrgftften: .Solche 3onfereienfrtegen boch nur jübijehe

Tanten fertig!' Die ftabernben hören« noch; berbünben fich fofort gegen biefe Siegung

fchnöben 9lntifemiti«mu«; unb berfaffen gemeinfam eine ©efchroerbe, bie an bieauftfin«

bigr Theftion ber Straßenbahn abgeht. Warf) einer SBeile fommt ber ©efdjeib. 2>ieSaeb,e

fei grüiblich unterfucht,ber$haibeftanb al« berfcngabe entfprechenb gefunben unb oon

ber ftrengften $i$aiplmarmaßregel, ber (Sntlnffung, nur Slbftanb genommen morben,

meil ber Schaffner in balbaehnjähriger^ienftieit bisher unbefcholten geblieben fei. des-

halb fei er mit einem ernftenSBertoei* babongefommen. Die^ireftion glaube, fchließ lieh

noeb ermähnen ju bürfen, baß biefer Schaffner in bem großen £>ecr ber Straßenbahn-

beamten ber einzige 3fraelit fei. ?llfo gefehehen im ^ahre be« ^>eil« 1906 in ©etlin."

^etauoofbet unb »etantroortlicher SRebafteur: TO. färben in ©ttlhi. — «erlag ber dutunft tn «tatta.

Dtnd »on «. «etnftetn in »erlin.
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m bie oorlefcte 3afai)unt>ertrocnbe würben bic SReoolutton oon ber SReftau«

ration, bic 2lujflärung unb ber Silqfftaigmuä oon ber SRomanttf abgc«

löft. $ie ftongrejjpotentaten fcjjen ben ^Japft in feinen ftirchenftaat roicber ein
^

unb als ein anberer unb noct) mächtigerer §ort ber Autorität überschattet bet

3ar, ba3 £aupt ber ^eiligen Sldtance, ba8 jutn Xhetl beruhigt aufathmente
/

jum Jfyil fmrfcf)enbe unb ftet) bäumenbe (Suropa. £en Süeutfcrjen prebigt

tUm 2Rüüer bie SHücfferjr jum feubalen Stänbeftaat unb jur Natural roirit)*

ffeft in granfreich ertütmt fieb ber ©raf be 2Kaiftre, bie bürgerliche Crbnung

auf $ftru$, ben gelfenmann, ju grünben. Unb roährenb uniere dichter, benen

§iftorifer, ©etmaniften, Sprach* unb 2lltertl)umöforfcher reichlichen Stoff lie-

fe«, im SBunberlanbc bet geen, SHitter unb ^eiligen bie ©laue 93lume fuerjen,

W Gljatcaubrianb au3 bem häßlichen ©eroirr ber ^Politif unb (Siotlifation

junädn't ju ben ^iaturfintern in bie roonneoolle Stille beä Urroalbeö, um bann

fidj unb [eine £i?fer mit ben Schönheiten beö ©f) riftent^umeö früherer 3 flbr*

hunbette 3U beraufchen. 5lud) fehlte eö nicht an 2kr[urf)en, bie erträumten £err-

lidjteiten ber Vergangenheit mit ben 33ebürfniffen ber ©egenroait 3U oerfniipfen.

Q)örre§, ber große (Erneuerer ber SJcnftif, oertrat bie $ol Brechte gegenüber ben

Monarchen, ba3 — chriftlict) unb mittelalterlich gebachte — teutfd;e VolU*

lljum gegenüber ber nioellirenbcn Sureaufratie. *>a 2WennatS unternahm ben

Später Don $iuö bem Neunten auSbrücflich oerurtheilten Serjuch, baä unfebl*

bau ^apfttrmm S5e 2Ratftre3 mit bem ^iberaliämuö unb ber mobernen 3>
moftatie 3U oerförmen. Seinen Jüngern roie einem zahlreichen Äreiä gelehrter

beutjdjer Ratholifen ftanb e3 feft, bafe Äatboli3iflmuS gletchbebeuienb fei mit

wahrer 9Sijfenfchaft unb höchficc ©eifteä» unb ^erjenfefultur. SDoch ber
sJ)ianu

•ta ffiflenfehaft ift Äritifcr unb ftelaiioift. Gr tjat auf eine grage über bte
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arofjen Probleme beä SJafeinä feilen eine Slniroort, bie nic^t mit mancherlei

SBenn, 9lber unb Siefleicht oerfloufulirt märe. 25ie 2Renge ober will auf jebe

grage eine unoetflaufulirte, unjweibeutige, beftimmie Antwort, wie ft« ini Rate*

chiömuS ftef)t: 3a ober 9cein? (Sin drittes nimmt fte nicht an. liefern 8e/

bürfnifj genügt Die Drtfyoborje, bie in ber fatholifchen fttrehe namentlich oon

ben 3^(uiten oertreten roirb ; barum haben fte bie ber Slusfaat geerntet,

bie oon Den (Erneuerern beä Matlioli.siömuö geftreut rootben roar. 2Bie in 2)eutfch«

lanb bie 2>öÜinger unb $efele oon ben Wtramontanen, bie in äßainj ihr

Hauptquartier aufgefangen Ratten, überwältigt würben, fo braute in granf«

reich £oui8 Seuiliot bie 3JiontaIembert unb 2)upanIoup jum Schweigen.

So roeit ift alfo bie ßntroicfclung in ben beiben fütjrenben Sanbem be3

curopaifchen Kontinente« parallel oetlaufen; oon ba ab jeboct) machten ftch immer

ftärfer bie 28irfungen ber oerfchiebenen SSolfSart geltenb. SDct $eutfche ift

religiös, metaphnftfeh angelegt. @r r)at baä 9?ebürfnifj, ben tiefften ©rünben

beS S)afein3 nachsufpüren, „ju ben Sttüttern" Ijinabjufteigen unb ftch in ein

fefteö 3$ert)altnife 3U ihnen ju fefcen; ergreift barum bie Dteligion, bie ifjm DaS

Unenblicbe in frönen Symbolen nahe bringt, mit gtofjcr 3"nigfett unb halt fre

mit beutfdjer £teue feft. gaft mehr noch, alö Stüfce ber Sittlichfeit unb alä

3nterpretin beä SittengefefceS ift fte ihm wetthooll, Da er im Sittlichen ben

eigentlichen fletn Der ÜHenföennatur fteht. 9iun lebt ber beutle ftatholif mit

sJhoteftanten $ufammen, |al gegen fte feinen ©lauben $u oertheiDigcn unb übt

fid) Darin oon Der Schulbanf an, waä nicht roenig taju beitragt, Diefen ©lauben

ju oertiefen, ju befeftigen unb ilm bem fcerjen trjeuer ju machen; wa3 man

unangefochten beftfct, fd)äfct man nicht. 3U folct)er ^ortljeiöigung aber liefert ifjm

ber Staat Die Littel Durch ben allgemeinen Sdjuljmana,, Durch btc für Hatr)o»

lifaV unb ^roteftanten gleiche ©munaftalbilDung unD Durch bie auch ben

s^riefteramt*f mbibaten aufgenötigte ftochfchulbilDunq; roie fegenäretch roarb

bie tübinger fatholifche Xrjeologenfafultät oon ihr r eoangeltfchen Schroefter be*

fruchtet! Alle oon ben greigeiftern gefdmtieneten äöaffen gegen Den ©lauben

oorfteht ber tüchtig gefdmlte beutferje Äatholif ftct> anzueignen unb in Söaffen

gegen Den Unglauben umjufchmieDen. 3<*, bie Slatrjolifen finb mit folchcr Wuö»

rüftung bem preufeifchen Staat juoorgefommen. Alö Greußen ba3 fünfter»

lanD befam, fanb eö bort eine itfolföfchule, bie befjer roar alÄ feine eigene;

Da fromme Doerberg, Der Söcichtoater Der gürftin ©alijtn, hatte eö organifirt.

3n kapern unD Schwaben aber roirftc ein greunbeöfreiö tüchtiger getftlidjtr

^!äDagogen, Der ftch um Den Shjdjof Sailer unD Den 3"ßcnbfchriftftcfler (Er)riftopö

Scr)miD gefammelt hatte. UnD biefe Männer wurzelten nicht nur in ber fatfjo*

Ii[d)en Äirche unb jugleich in ber beutfehen ©iffenfehaft im Allgemeinen, fon«

ran f?e$tell in ber Aufflärung. Sie befämpften eifrig ben Aberglauben unb

waren niebt bloä 3"g™^ fonbern im weiteften unb beften Sinn beS 2Borte&
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Söolföerjierjcr: ikrjrer unb 33eratfycr i^ret ©emcinben in allen rjä'uSlicr)en unb

lDtrifMdjattlidjen Angelegen Ijeiten, frei oon Sdjroarmcret unb Ucberjpanntljett.

2a$ gilt oon ber fatrjolifdjen $ßfarrgeiftlicrjfdt 2>eutfct)lanbS ganj allgemein.

$ft Pfarrer ift meift ein in allen ©efcfjä'ften erfahrener 3Jtann unb oft ein

3flufterlanbröirtrj- £>ie ^farrroibmut unb bie ihm (in Sctjleften oon griebricr)

bem ©rofjen) übertragene Verwaltung beS StirehenoermögenS tyaben ilm baju

erjogen. Unb wie ix bei [einer Vorbereitung an ber allgemeinen VolfSbilDung

tbetlgenommen (jat, bleibt er mit bem Volf in lebendiger Verürjtung unb nimmt

oud) an tieften Vergnügungen 2rjeil, orme jeiner 5lmtSmürbe StwaS gu oer*

geben (ia) fpreche 00m £urch[dmitt; natürlich gtebt eS, wie in jebem anberen

stanb, Ausnahmen, bie jtcb oergeffen ober nic^t gu galten Töif[en). Ja ber

neuen Slera ber Sojialpolilif haben bie fattjolijdjen ©etftlichcn, roie tc)re eoange*

Iifäen 9lmtSbrüber aud), pch als Crgantfatoren unb Leiter gemeinnüfciger Vereine

unb ©enoffcnfdjaften namentlich auf bem iianb ausgezeichnet bewährt. So er*

freuen fta), banf bem beutfdjen VolfSdjarafter unb bem ^SroteftantiSmuS, ^reufjen

unb Württemberg eines KleruS, roie ihn bie 2öelt oieüeictjt noct) nie geferjen

bat, unb einer foliben, tief wurjelnben VolfSreligion. 3n ben überroiegenb

fitcjoIifcr)cn Staaten Vanern unb »aben fteljt VeibeS weniger rjoc^.

3Jom ftrangofeu will ich niebt mit Stenbhal fagen, bafj er nur ©eift,

feine Seele rjabe; aber feine Seele ift anberS geartet als bie beutfetje. 2>em

ijranjofen fehlt ber metaprmfifche Xiieb. ©r ift ein bem 3rbifct)en jugeroanbter

^ü^lic^feitmenfcr) oon flarem, febarfen Verftanb, unterfetjeibet fid) jeboch com

Gnglanber burcf> lebhafte ^rjantafie, feinen gormenfinn unb leiste (Erregbarfeit.

$icfe macht ilm fe^r begeifterungfälug unb unter Umftanben jum ganatifer,

unb roenn er einmal bie Sieligion, ber er fonft fühl unb gleictjgütig gegen*

übetfteljt, ergreift, bann ergreift er fte als Janatifer; feinem gormenfxnn [agen

natürlich bie Somboltf iljreS Kultus unb irjre 3Ht)trjen unb Sttunbergefchichten

am Keiften ju. s
Jtecft ir)n bie Religion, [0 roirb er auch gleich 2Jcöncf) unb

religiöfer Schwärmer. Unb ba biefc beiben (Elemente ber Religion gerabe bie

^en grauen unb Hinbern nah liegenben finb, barf man ftdj nicht barüber raun*

kern, bag in $ranfreicr) °^ Leiber unter ber gürjrung oon -DcÖnchen biefe

mobern fatrjolifcfje ultramontane Religion auSgebilbet haben, bie auS ÜJcabonnens

erjc&einungen, „Söunberbuben", s4>apftoergötterung, neuen 2lnbad)ten roie benen

bm^erjen 3tfu unö 2)iariae, Sfapulieren, geweihten 3JcebaiUen unb SRofen*

Wnjin befterjt. 9tun giebt eS aber nichts, roaS einem oerflänbigen 3Wann roiber*

tätiger wäre als ein folcfccä ©emtfet) oon Sibcrglaubcn, ^rjantaftereien unb

gumj^cil reetjt albernen Kmbereien; ift bod) bie SJtaffe ber frangöftferjen Vi*

flotten fogar auf ben 2co 2Q?il*Scr)tX)inbel hineingefallen. 2?arum tjat bie fran»

l^W SRännercoelt ber Sttrcrje in bem SPiafe ben dürfen gefeljrt, roie bie liberal

fieftnnttn ^nteUeftueÜen, bie einen oernünftigen HQtfjoIijiSmuS für mö^lict)

19*
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hielten, oon ben Ultratnontanen au8 ber ftircrje gebrängt würben unb in biefer

ber überrouchernbe Aberglaube taä Monopol erlangte. 3n £eut[cr)lanb bulfcet

ber fatl)o(i|dic Diann bie gefdjmacflofen 2öeiberguthaten au§ gurcht bor Stö*

rung ber Sinfjeit ber flirre, lägt fic ftdj aber nict)t 3ur Subftanj ber ^Religion

ausmachen. Unb bie SIbwenbung ber Männerwelt oon ber Stirpe würbe burd)

ben Umftanb erleichtert, bog bie franftöftfehen ©eiftlichen in tfnaben* unb ^itefter»

fetninaren «sogen werben, bie oon jebem Suftjug ber neuen 3«t hermetifch ab*

gefperrt ftnb, unb baß fte bann auch im Slmt mit bem SBolfäleben wenig güblung

haben. Sie ftnb fromm, fie ftnb wohltätig, fo weit e3 ihre bürftigen Wittel

erlauben, oiele oon ihnen äeidmen ftd) burd; einen „heiligmä&igen" SSanbel

aus; aber mit ben fingen tiefer SSelt wiffen fte nirfjt 93efc^eit>. Schon in

jungen 3ah**n ift mir burd) brei 3ufäUige (Stnbrücfe, bie bret ©runbjüge beö fran>

jöftjchen StatholijiSmuä offenbarten, beffen 2öe[en flar geworben. 3^) to* «nc

Sinweijung für ©aftliche, wie fte ftet) im iiieben unb im Umgange ju Derrjalten

hatten. 9Ibfolute Horrefthett würbe irrnen barin oorgeförieben, feine noch fo

fleringfügige 5lußerltct)feil übergangen: in welchen gäHen fte feibene, in weiden

fte ©laceehanbfchuhe &u tragen r)ätten, unb dergleichen. daS 3beal alfo: ber

feine 2lbbe, ber bei feiner 2Jcarquife anftöjjt. dann hatte ich oli 9teopresboter

fQeiligenbübchen ju oertheilen. Sie würben oon gwet Drten belogen: aus ^ariä

unb au3 (Sinftebeln. die einjtebler SBilbdjen waren 9tod)bilbungen gebiegener

unb ernfter beutjeher unb italieni[cher SReifterwerfe ; bie parifer geigten fofett

friftrte, füg Iadjelnbe furchen in theatralifdjen s#o|en. (Snblich lag tcb, wa§

9Uban Stol^, ein fehr frommer, aber mit fetjarfem 93Iicf unb ge[unbem Urtheil

begabter 3Jcann, in granfreich gefunben hatte; feine wichtigfte Wahrnehmung
lehrte: ber fran^öftfe^c Pfarrer ift weltfremb unb hat feinen Einfluß aufö SBolf.

2öenn e3 ber äir#e ober Solchen, bie ftd) für bie @lite ber Ghriftenheit

halten, (chlecht geht, bann werben bie Sigotten unb bie ganattfer Slpofalnptifer

unb ßhiliaften. £a8 heifet: fte glauben, e3 werbe in aHernächfter 3uhmft, wenn

auch ßcrabc ber 2Jcenfchenfohn in ^erfon, jo bod) ein oon ihm gefanbter £>elt>

erfchetnen, werbe bie geinbe ©otteä mit ber Schärfe beS Schwertes fchlagen, bie

(5$ott unb ben Seinen jugefügte Schmach gtaufam rächen unb ba3 ©otteäretch in

oorher nie gefehener bracht unb §errlid)feit wieber aufrichten. 2öeil bie gran«

(̂

ojen Hatholifen, bie deutjehen ber aJteruprjl nach ^roteftanten ftnb, unb roeil

beren Sieg jugleich ben Ickten 9teft be3 ftirchenftaateS weggefegt hatte, ibenti'

ftjirten bie franjöfifc^en bigotten bie Sacbe ®olteä unb ber Kirche mit ber W
franstjcfjen Staateä, flehten gu bem Merheiligftcn ^erjen: Sauvez Home

et la France, würben bie eiftigften Sd)ürer ber höchft unduiftlichen SReoanaV«

gier unb Deridjmoljen beinahe mit ben 9tationaliften. Unb ba fte baö Milien*

banner im Stich gelaffcn tyottt, liefen fte bem Stoppen beä SlbenteurerS Sern*

langer na^, bem am 3wölften 3uli 1888 in ber deputirtenfammer ber SPImtfM*
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proftDent Jloquet jurief: „Wt haben Sie, ber Sie ftd) in Safrifteien unb in

i>m 3?orjimmero pon ^tinäm herumgetrieben haben, niemals alä einen ber Un*

fcren anjuerfennen oermocht." SDann raffen fte gegen Sfrepfug. 2)er 3JIann mochte

fäulöig ober unfehulbig [ein: roaS ging ©a8 bie Kirche an? Uebrigenä galten

irr ©allifaniämu§ unb ber bourbonijche rote ber napoleonifctje GaefaropapiömuS

bie ^ranjofen jur 3bentiftjitung uon granjojenthum unb Kirche erlogen.

£er fluge unb um Algier unb Xuniö t)od)oerbiente Marginal Saoigeiie

eifanntc, bafe biejc
si$erquicfung ber Dicligion mit ber Iegitimiftijchen ^olttif

unö Dem Nationalismus bie Kirche tn$ ^erbetben ftür$en müffe. SDtc rcpubli»

fanifcheStaatßoeifaffuna,, [agle er im9tooember 1890 in einem föunbfchreiben

an [eine ©etftürfjen, pertrage ftch oortreffltch mit ber Kirche; ßcuabor fei baö

findige rairflich fat^olifdje Staatöroefen ; unb ber einige Staat, ber bie gret*

beit ber fatrjolifc^en &ird>e nicht im 2Rinbeflen antafte, fei bie große SRepublif

floibamerifaS. 2>a§ einzige Littel, ber für bie Kirche gefährlichen Sage in granf *

reich ein Snbe ju machen, beftefje barin, bafe bieKatholifen entfchloffen an ber polt«

tijcfcen Arbeit theilnähmen, unb jroar nicht alä ©egner ber SRepublif. Sapigcrie

ceroann ben ^Japft für feine 9lnficf)t (ftellte ftet) natürlich, al3 entftamme fein

(^ebanfe ber 2öeiöheit beä Oberhauptes ber Äirct)e) unb leitete fo ba3 SRallie*

ment ein. Seo erflarte roieberholt, e8 fei ^fltcht, bie beftehenbe SRegirung an*

Miettamen, unb erroiberte am aroanjigften gebruar 1892 auf ben Ginrourf,

Mc Sepublif fei anti$riftlich, man muffe aroijchen ber SRegirung unb ber Utehr*

lieit ber gefefcgebenben Körperhaften unterfcheiben. 2)er ©raf be 2ftun jeg auf

einer Sßerjammlung ffibfran^öftfeher KatrjoliEen in Xouloufe am breiunbjroan*

jtcjften 2lpril 1893 au3 ber burch bie pä'pftliche 2>ireftioe gejehaffenen neuen Sage

bie 3oIgerung, man müffe je£t in§ 3?olf gehen, bemofratifch nJerben, Sojialpolitif

treiben, bie 9tecf>tc berSlrbcit gegen ba3 Kapital unb bie 3uben pertreten. Jm 3^
l^r, (jatte 2>rumont in feinem Such La France juive 3U beroeijen unternommen,

toß bie franjöfifche Station pon ben $uben ber $»ohen ^inanj regirt werbe.

2Ran fann nicht fagen, bafe bic „Kirchenfeinbc" ftürmifch unb unflug

rjora,eaangen feien; ftc ftnb, porftchtig jeben neuen iBoben prüfenb, auf ben fte

traten, oon (Stape ju (Stape fortgefchritten. Sei ©röffnung ber Kammern, am

Mjehnten 3anuar 1880, erflarte ba§ 2Riniftertum grepeinet, bie beftänbige

einmtfehung beä KleruS in bie $olitif erfülle alle «exftänbigen mit ernfter

Sorge unb lege ben ©ebanfen an bie Trennung pon Staat unb Kirche nah-

"ber biefe Aufgabe ju lofen, fei bie ^olttif für ftch allein ju ungefct)icft ; burch

freie ^isfuffton unb „2lus|trar)lung pon 3becn" in bie ©emütrjer bcö Golfes

mßfie bie Sö[ung in einem ben gorberungen bc3 3c^ÖeM*eö entfpreetjenben

Sinne oorbereitet roerben. 3m Sauf ber Sagung rourbe pon 9Jticf)elin ber

Antrag auf bie Trennung ber Kirche Pom Staat gefteUt ; ein 91u3jcf)UB bean»

h^tt, bafe bie Kammer ben Antrag in Grroagung jictjen möge, unb ber ®e<
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ridjterftatter SHtoct empfahl itm am einunbjroanaigften SJiaij. 9lm neunten

3)fjfmber 1891 richtete im Senat 2>ibe eine Slnfrage. an bic SRegirung wegen

ber 9Siberfctjlidjfeit ber Sifchöfe. 2>r Äultuäminificr ^aQiereft ermibette, bic

burch ba8 Verhalten einiger StfchÖfe oerurfaebte Aufregung lege ftdj berettd; bie

SRegirung ber SRepublif fei ftarf genug, bie 2lnfcf)läge ber feinbltc^en Parteien

ju oereiteln; bie ©eiftlichfeit [einigt mehr fo mächtig wie unter 5Rac 9)caf)on.

3wei Sage barauf würbe ber felbe ©egenftanb in ber 2>putirtenfammer »er*

Ijanbelt. §ubbarb forberte SJcafjregeln, burd) welche bie Xrennung oon 6taat

unb Hirdje oorbereitet werbe. gaÜiere$ unb gregeinet fprachen gegen bie 2ten*

nung unb (teilten ein SBcreinögefcJj in 2lu0fid)t, baö fein 'Huänahmcgcfcfc gegen

bie ©eiftlichfeit, aber geeignet fein werbe, bie geiftlichen Kongregationen in

Schranfen ju galten. 9luf eine Slufforberung, biefeä 23erein§gefefc nun enblid?

oorjulegen, erwiberte am fechjehnten gebruar 1895 ber 9Jlinifterpr5ftbcnt Kibot,

ber Slugwblicf für ein folcfjeö fei noch nicht gefommen.

£ie ejaltirten bigotten ^aben für 91nläffe geforgf, bie ben Staat ju

burchgreifenben Maßregeln gerabeju nötigten. 3m 3uK 3 SD.h hielt ber £omint*

fanermönd) fctbon, Vorfteher einer Grjie^unganftalt, bei ber ^rei§oettl)cilung

in ©egenwart beö ©eneralifftmuS 3amont eine 9tebe, in ber er bie Anmaßung

be§ GioiliömuS oeruri feilte, ber ftch herausnehme, ber 2Rilitärgcmalt gebieten

flu wollen, unb bie $eit für gefommen erflä'rte, wo Slnroenbung ber ©eroalt

ftrenge Pflicht fei; „2öeh 3^^% bte baä Schwert roften laffen!" 2)aS heißt

alfo: bie ©enerale foOen „bie gan$e 93anbe" jutn Xeufel jagen, entweber baS

Slöntgthum ober ben ßaefariömuS roieberherftellen unb ben SReoanchefrieg führen.

Unb jwei 3a*)re barauf würbe eö offenbar, baß bie unter einem religiöfen

Vorwanb ober oieHeief>t au* urfprünglid) ju einem religiöfen 3roecf gegrünbete

3Iffumptioniften=5tcngregation mit ihrer 3c^unÖ ^a Croix «nD bebeutenben

©elbmitieln bem oon £ibon enthüllten 3mccfe biente. 3hre 9cicberlafjung würbe

aufgehoben; unb bamit war bie Seit für ba3 längft erwartete Sßeremägefep

reif geworben, ba§ sugleid) ba5u beftimmt war, bic mit ben SRafjregeln gerrn§

1880 begonnene i^iftrung ber Spulen ju oollcnben.

dagegen glaubte man ben 9lugenblicf für bie legten Stritte noef) nicht

gefommen. $lm fedjöunbjwanjigften 3<*nuar 1903 beantragte bei Serattmng be8

Stultuöetatä in ber 2>eputir!:nfammer 31Uatb bie Streichung biefcS SBubgctS

unb bie Äünbigung beö tfonforbateä. 2)er 2)cinifterpräfibent (Sombeä antwor*

tete, bic Slammer würbe Our* einen folgen Öcfdjlufj bie SRepublif in große

Verlegenheiten flürjen. 2>a3 ttonforbat müfjc man beibehalten, weil nach Slnftcht

ber SRcgirung bie religiöfe 3&ec noef) nicht ju entbehren fei. 3ebenfall3 fei bte

Trennung beä Staates oon ber Äirche ein fehr fdjwierigeö Unternehmen unb

augenblicflich noch nicht burdjfühtbar. ©inen gleiwjautenben 91ntrag im Senat

wicä (5ombc3 am einunbjwanjigften 3)läx^ mit ber SBemerfung jurücf: 2^a8
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Stonforbat tonne nicht gcfünbigt werben, fo lange nicht bic Kirche bie Äünbi*

gung unoermeiblich mache. Soch fei ber Xag hierfür oieUeic^t nic^t mehr weit

entfernt, ba 2Hitglieber ber Hierarchie fich feit einiger geit jur Aufgabe gu

machen fcfjienen, baä ftonforbat ju oerlefcen, ba§ fte oerpflichte, ftct) jeber ©im

mifdjung in bie ^Jolitif 511 enthalten. 3"™ 23emei3 für feine Behauptung fütjrle

er eine 9lnjahl Stellen auö bifchöflichen ftunbgebungen an.

S)en gewünfcbten Anlafe bot bie Äurie in irjrer Verblenbung ein Sarjr

banach. 2>r arme ^3tu§! ©in echter ©eelforgegeiftlicher im ©inn 3efu unb

ber SIpoftel, ber für feine ^Serfon nicf)tä weniger erftrebt al§ ©rbenpracht unb

ÄönigSfronen, wirb er burdi bie lächerliche Verquicfung ber gerichtlich ge*

worbenen §errfchaftanfprüche beS SRömifchen ©turjleä mit bem fd)olaftifd)en

2>ogma gejmungen, um beä elenbcn Äircrjenftaateä willen ben armen franko*

fijc§en Pfarrern ihren formalen SBiffen S3rot ju nehmen! Um biefcä Stachen*

ftaateä willen, ber ein beftanbigcä Slcrgernijj mar unb beffen natürlichen galt

barum alle tunbigen unb etnftchtigen Staitjolifen, im §er3en wenigftenä, alö

bie ßrlöfung ber Jtirche oon einem unerträglichen Uebel begrüßt hoben. 25er

^iapft befchroerte fich in einem SKunbfchreiben 00m achtunbjwanjigftcn 3lpril

1904 über ben ÜBefuch beS sJkäftbenten üoubet beim Äönig oon Statten alä

über eine bem ^eiligen 8tuf)l 3ugefügte [chroere Seleibigung, unb ba %auxH

in ber &age mar, eine entfprcchenbe 9tote ju oeröffentlichen, bie l'oubet em>

pfangen hatte, fo würbe biejer Eingriff in bie 6ouocrainetät beS franjöfifchen

<5taahä junächft mit ber Abberufung bei beim Vatitan beglaubigten ©efanbten

beantroortet, bic oon ber ©epulittenfammer am ftebenunbjroanäigften 2Jcai,

alä Verheijjung einer Diabifalfur, gebilligt rourbc. Salb barauf machte fid)

ber ^Japft einer Verlegung beS ÄonfotbateS [cfjulbig, inbem er bie 93ifd)öfe

©ean oon iiaoal unb £e 9torbej oon 2)ijon, bie ftct) an bem Söiberftanb gegen

bic Ausführung bcö VereinSgcfc^cä nicht betheiligt hotten, 3ur Verantwortung

nach Wom rief. 2>er 2Jcinifter beS Sleußeren, 2)elcaff6, beauftragte ben franko •

fijchen ©efchäftSträger £e Gourcel, bem 5tarbinal=8taatSfetrctär anjulünbigeii,

bafe bic SHegirung ber SRcpublif befchloffen höbe, „ben offiziellen Beziehungen

ein @nbe &u machen, bie burch ben SSillen beS ^eiligen ötuhleS gegenftanbloS

geworben" feien. 5lm oierten September hielt ber 3Jtinifterpräftbent CombeS

in Sirene eine Siebe, in ber er fagte : „5Bir hoben im Beginn unfereä Wlini*

fteriumä oergebenä angefünbigt, baß roir un§ aufrichtig auf ben Boben be§

ftonforbateä ftellen würben; wir hielten cd bamalS für unpolitifch, baä Ron*

forbot fallen ju laffen, ohne einen legten Berfuch bamit gemacht \u hoben.

Aber ftatt bafe nun bie Verlegungen bcö Äonforbateä aufgehört hotten, ucr-

mehrten fte fict) über aüeä 2Jcojj ... $ie Äirche felbft hat baß Äonforbat

oftentatio jerrijfen; ich hQ be burchau3 nicht bie Abftcht, eä nun mieber jufammen*

juflicfea" S)a3 ©ntfcheibenbe war für bie SHegirung wohl bie burch ^ic 2>urch»
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füfjrung beä SSereinägcfefceä erlangte ©eroißheit bafc bie beabjichtigte Trennung;

auf feine unüberfteiglicrjen £inberniffc ftofeen roerbe. 2>a bie 93olf3maffen ber

SBerlreibung ber SJconefce unb Tonnen feinen ernftlictjen Söiberftanb geleiftet

hatten, fo mar bamit bie ©leichgütigfeit ber S3eoölfcrung gegen einen roefent»

Kojen Seftanbtheü beä bisherigen fran^Öfifc^en SttrcrjentrwmcS beroie|en. ödjon

am neunten Sluguft 1903 tonnte Sombeö auf einem ttehrertag in MarfeiHe

über ben befriebigenben SSerlauf ber Ausführung beö Sereinögcfefceä berieten

unb bie Befürchtung 3« [treuen, e3 werbe [ehr [chroierig, wo nicht unmöglich [ein,

bie Orbenäfdmlen nach fur^er grift buret) weltliche ju er|efcen. 3lm brüten 3uli

1905 würbe baö SrermungSgefefc oon bei dcputirienfammer mit :>41 gegen 233,

am jecr)3ten S)cjember 00m ©enat mit 181 gegen 102 Stimmen angenommen

unb am zwölften ^ejember publijirt. gür eine [0 grunbftürjenbe Jlenberurg

waren boch bie unterliegenben Minoritäten noch bebenflitt) grojj. 25er plan»

mäfjige, ftetige unb immer mit ber erforberliefjcn Störung oon Gtape ju @tape

fortfct)reitenbe©ang beö antiflerifalen gelbjugeä bei rafcf> teeer)feinden 3Jiin i fterten

unb Rammermerjrfjeiten macht eö wahrfcheinlict), bafe ein außerhalb ber offfjieflen

Greife waltenber unb wenig oeränberlicr)er ©cncralfiab bie Gampagne geleitet

hat, unb &o XIII. bürfte nicht baneben gefct)offen hoben, wenn er bie l'ogc

als ben geinb bezeichnete; ift fie bort) in ben romaniföen Üänbern etroaä ganj

21nbere$ al§ unfere harmlofe beutle gretmaurerei.

<Bo weit märe alfo 91 lies gut gegangen. Vlber wie lange wirb bie[e

Vaune Mariannen^ SJeftanb haben? Bo fragen bie 33ebcnflicr)cn. der eben

jfi^irte ©ang ber ©rctgntffe fct>eint jeboch ju beweifen, bafj e3 pd> bieämal

um etwaS mehr als eine &mne rjanbelt. ©ewifj: bie Ireibente Kraft ber

antiflerifalcn ©efefcgebung ift ber fanatifcfje, unbulbfame §a& ber gafo*

biner gegen bie Religion gewe[en, ben bie Maffe ber gran^ojen ficrjerlicf) nrct>t

ttyill 3luct) ift auf franjöftfche ftammermerjrljeiten unb bie barauä rjeroer^

get)enbcn SHegtrungen fein 33crlaß. 2)ic parlamentarifchen SBerfaffungen ber

romanifttjen Staaten ftnb nur boftrinär jujammenge^ufterte fc^Icc^le ftopien

beä urmüd>fenunb eckten englischen ParlamentäriömuS. 2)ie eigentlichen SRegirungen

ftnb hinter ben Gouliffen agirenbe ftoterien, bie Minifier beren 2lgenten, bie

2)eputirten Marionetten, bie oon roenigen 2>ral)tjief)tm in Bewegung gefegt

werben, unb namentlich feit ftet) bie 56ö Souoeratne granfreict>§ eine [0 hofje

SBe|olbung befretirt haben, baß ein Äammetmanbat für bcfctjäftigunglofe 9lb*

tofaten unb hungrige Literaten eine glänjenbe ^erforgung ift, werben bieje

Manbate mein* unb mehr in bie §änbe oon 3Kenfct)eii übergehen, bie oon

9i«?girung« unb ^erroaItung?gcfchäften feine 91f)nung unb benen baö

UBohl bed ÜanbeS ganj gleichgiltig ift, beren 31bftimmungen baher lebigltct)

oon 3ufatten abhängen, jo weit fic nicht baö perjönliche gntereffe biftirt. 2)ie

jebcömal geroünfchte Mehrheit aufjubringen, ift für bie drahtlicher niebt [chmer.
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benn bie gtanjofen ftnb baä ctoiliftrtefte, btSaiplinirtefte, gerprfamfte, gcbulbigftc

unb an bureaufrattfche ©coormunbung gewölmtefte SBolf ßuropaS, baS weitet

nichts oerlangt als ben Schein ber greiheit, ber im allgemeinen 2öahlred)t

befielt, unb einige Schonung beä ©elbbeutels.

©erabe barm liegt nun bie ©chwierigfeit für bie neunten Jahre. £te

ig>ot)e ginan^, alfo bie wirflieft regirenbe Stoterie, hat ben Äampf ber Safobiner

gegen bie Kitcfte jugelaffen unb fogar unterftüfct, weil baburd) bie Slufmerf*

jamfeit beS i&olfeS, namentlich beS begehrlichen Proletariates,, r»on ihren Pto*

fiten abgelenft würbe. 3efct forbett aber bufeS Proletariat buref) [eine fojia*

liftifdjen 25eputirttn bie SBe^ablung für ben 33eiftanb, ben eS ben Safobinern

geleiftet hat, aunächft in ©eftalt oon SSerftdjerungSgefefcen, bie für bie Unter*

nehmet unb bie oon einer leicfttftnnigcn 2>eft$itmttthfcf)aft ftarf et (fütterten

Staatäftnansen eine gewaltige Saft bebeuten; fdwn brüeft bie SluSftcf)t barauf

ben ÄurS ber Rente. XaS muß über furj ober lang bie leitenbe Hochfinanz,

ben Bürger unb ben SBauer p 93unbeSgenoffen machen in einer Dppofition

gegen bie Rabifalen unb bie ©ojialiften; unb biefe neue Cppofttion wirb,

um in ben gefefcgebenben flörperfchaften bie Duhrljeit $u erlangen, SufturS

oon ihren bisherigen ©egnern, ben Rationaliften unb ftlerifalen, nicht oer*

febmähen. Torf] wirb, glaube \d\ biefe ©enbung an bem Hauptergebnis beä anti«

tlcrtfalen gclb^ugeä niebtö änbern. 2>iefeS Hauptergebnis In ficht inbcr9lufoecfung

ber Xrjatfacr)e, baß Die gran^ofen ber übermtegenben 3Jlet)rrjeit nur noch bem Ra»

men nach tfatholifen ftnb. 80 gebulbig unb fügfam bie gran^ofen fein mögen

wenn ihnen bie fatholifcrje Religion anS £er$ gewachfen wäre, würben fte bei ber

legten SDeputirtenmahl am fechsten 2Rai afler offiziellen ÜShhlmache zumXrop

in 9Jiaffe oppofttioneü gewählt haben, £afj bie iilerifalen gerabe ben tfircfjen»

ftreit ald Wahlparole ausgegeben hatten, hat ihre entjeftiebene Rieberlage nur

um fo ftefttbarer gemacht. SDie Lanterne jubelte: „granfreiefj hat gezeigt, baf;

cS für bie fatbolifcfte Religion, wie übrigens auch für aüe anberen Religionen,

nur §afj unb Gfel empfindet." £)aä ift jmar bater Unftnn, urtheilt ein partfer

ttotrefponbent ber ©ren$boten, Jranj 2öugf, „wie eben je$t ein Söltcf in bie

Kirchen beweift, wo bei ber (Srftfommunion b<r ftinber £unbcrttaufenbe oon

gut franjöfifcften Herfen in Rührung unb 9lnbad)t fdjlagen, aber $5aS änbett

nichts baran, bafj brei Viertel ber granjofen ohne SBebenfen bereit finb, auch

außerhalb beä ©chattenS ber Hircfte ju leben unb ju fterben, wenn mit ber @e*

meinbemitgliebfchaft irgenbmelche Unannehmlichkeiten ober Opfer oerbunben jtnb."

2)ie beutfeften Katlwlifen haben in ihren Leitungen ben ftanjöftfcrjen

©laubenSgenoffen bie gehler unb Dummheiten, bie 2>iefe 3U begehen pflegen,

oft oorgehalten: bie Sßerquicfung ber Religion mit ber Monarchie unb bem

SegtttmiSmuS, bie Unterftüfcung ber Rationaliften unb ber SlntibrenfufarbS,

bie SBunberfucht, bie Erhebung beö Rebenfächlidjen im iluItuS jur Hauptfadje,
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ja, 511m 22efcn ber SHeligion, bie dcvotions parasitaires, bie neuen gcfdjmao?

*

Iofen unb finbifa>n ©ebetämoben wie bie 2lnbad)ten ^um §eiligen Antonius

mit bem ftcf) baran ijangenben a&mfcerfram unb feiner Ausbeutung ju @c
f^äftäjroecfen. 2Senn ober Gentrumöjournaliften oon $nt gu 3«it bemerften:

„®ana fo wie in- unferem Hulturfampf", unb Hoffnungen für ben Sluägong

boran fnüpften, fo war SDaS eine 3Hufton. 9tid)t ganj [0, fonbern ganj anbctS

oerlä'uft ber franjöjtfcfte ftulturfampf. 3" Sranfreid) werben weber ©eiftlictje

abgelegt nod) ben ©emeinben ©eiftlicfte aufgenötigt, bie ftc niett fjaben wollen,

nod) ©eiftlictje wegen Verrichtung i^rer SlmtSpfltcfjten eingefperrt, nod) werben

ifmen 3L>orfct)riften über ifjre $luöbiloung gemacht; ino innere Heiligtum bec

SKeligton unb in bie ©emifjen greift ber Staat nieftt ein unb fdjafft feine

2Jiärtnrer burd) {olct)eS eingreifen. 2>cr wefentlicftc Unterfcfticb aber ift bie[er:

in Greußen war e3 bie proteftantifdje 3)ieljrf)eit, bie burd) bie 2Jiatgefe$c bie

fatfjolifäe 3JtinberI)eit oergcmaltigte unb baburef) jum gefdjloffencn 2öit>erftanb

nötigte; nieftt nur ber Religion unb Rird&e wegen, an ber übrigens bie über

-

wiegenbe SJiafje ber beulten Äatljolifen mit aufrichtiger unb inniger i*tebc

tjä'ngt, fonbern auaj um ifcret bürgertieften ©giften^ willen. 2)en $atl)olifen

wirb bie Rarität werweigert; fic wercen als Staatsbürger 3weiter Sllaffe bc*

Ijanbelt. ©0 oft ein tfatfjolif ju einem tjöljeren 3uf^ä s °^er 33erwaltungamt

beförbeit wirb, ftellen bie eoangelifdjen Gr)riften aller ©eftattirungen, oon benen

bc§ „SHeidjäboten" biö ju benen beS „berliner XageblatteS", Erörterungen über

biefeö Unglücf an unb beweifen baburd), bafe i^rer 9taftd)t nad) fo ßtwaö

ungehörig fei, bafj alfo bie Hatljoltfcn grunbfäfjlid), ihrer Religion wegen, oon

aüen tjö^eren Staateamtcrn auägefcftloffen bleiben foüten. ©elangt einmal ein

fatrjolifdjet SJiann ju einem folgen, fo wittert man alöbalb 3*fuitenrünfe uno

9iebenregirung beö (ScntrumS. tiefem haben ja nun atlerbingö bie Statfyolifen

bie Söeförberung einiger ©laubenSgenoffen in rjöfjere Steflungen 5U oerbanfen,

aber ntc^t auf brm 2öege ifl'onalcr ^roteftion, fonbern nur bfclmlb, weil e3

unmöglich ift, alten 3Jlitgliebern einer großen gartet, beren $ilfe bie SRcgirung

fünfunbjwanjtg %al)xc lang nicht entbehren fonnte, grunbfaßlieh bie SefÖrbe^

rung ju »erjagen. Marren waren bic beutfehen Äatfjolifen, wenn fte oor grünb»

licfter Sinneäänberung ihrer proteftantifdjen Mitbürger bie 3ur SSahrung ihrer

föechte gefchaffene politifc^e Drganifation preisgeben wollten. 2öenn morgen ber

(Senirumßthurm jertrümmert wirb, bann wirb eä nach wieberum fünfunbjwangig

3at)ren feinen fail)oltfcf)en Geichs gcrichtßrath, 9tegirungrath, Sanbrath mehr

geben; fatfyolifcfje ^SraftDenten ftnb auch fjeute noch Seltenheiten. 3n granf«

reich ftnb eö tfatlplifen, welche bie antiflerifalen ©efe^e befa^loffen unb bamit

ben SBeweiö geliefert Ijaben, bafj, wie gefagt, bic franjöfifa^en Üatljolifen in it)rer

grofecn -Ditljrfteit nur bem 9tamen naa^ ÄUt^olifen ftnb. 2)er Äat^olijiämud beä

franjöfifa^en 2$olfc8 war ein Sa^ein, erzeugt buref) ben Umftanb, ba§ bie 93oup
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bonen unb bie Söonaparteä ber ©eiftlidjen als Stüfcen itjrer Xfyxont $u be«

bürfen glaubten, fte als 3Saf)lmacf)er unb geiftlidje ^olijei benufcten unb alö irne

Organe rtatürlt^ fd)ü§ten. £aö ftd) felbft überlaffcne 93oIC roenbet ber fliretc

ben dürfen, fief)t ifjr gleidjgiltig gegenüber ober benu£t fte noc$, um ben

gamilienfeften eins höhere 9öcttje ju geben, ober weil bie üeänner glauben,

irjren Söetbern unb ftmbern fönne ein SöiSdjen ^Religion nidjt ftfaben.

2üaä nun bie einzelnen ©efefce betrifft, fo ift oaö $Bereinägefe| buraV

au8 5U billigen. @$ mad>t ba8 DrbenSleben in granfreidj nic^t unmöglict,

fdjränft eä aber ein, 3um 2Bot)I beö SJolfeS (benn eine Ueberjac)! fdm)ärme

rifdjer 3J2önct>e unb Tonnen übt einen naef)tljeiligen (Sinffuß auf ben 2>o!fä>

djarafter au§i unb 3um 2öot)l ber Stirpe (beim roo immer ba3 ftlofterlebcn

ungetjinbert roudjeit, roitb e3 eine SBerforgung unb fliegt Unberufene an, bie

buref) iljr Sdjmarogerbafcin, irjren ©anbei unb irjte ©efd)äftöpraftifen bitfe

ftrdiüite ^nftttution in SJlijjfrebit bringend. (5' ben fo Iöblidj ift bie bamit nr
bunbene ^ai^iftrung ber Sdmlen, benn feit cö roeltlicfje üefnrer giebt, ftno fie

auä oielen, tjier nicfjt näfjer ju erörternben ©rünben ben geiftliajen im 5lflge*

meinen oorjujierjen. 2lm Trennung? gefefc ift junäct)ft ju loben, bafe c3 bie

richtige 3Jtetr)obe befolgt, baS SBerrjältnife be3 Staates jur Äiref)e fouoeratn,

olme 5Berr)anblungen mit bem $apft, 3U regeln. 2)er flatrjoltf mag glauben,

bafj über firc^Iicfje Slngelegenrjctten nur ber ^Japft 3U entfdjeiöen fjabe; ber

moberne Staat t)at feine Jöürger als münbtge 2Jcänner ju betjanbeln, bie felbft

miffen, roaä fte aud) in religiöfen fingen ju glauben, ju trmn unb 3U laffen

ijaben. $01 ©eroiffenäjroang ir.ufj ftd) allerbingS ber Staat nuten; baS fron*

3Öftfd)e <55cfe0 übt ihn ntc^t burdj feine ©runbbefttmmung, bie ben ©laubigen

freificHt, 3ur Pflege ber SRcligion tfultuöoereme ju grünben. S)iefe SlultuS»

oercine tonnen ftd) in ben fatfjolifdjen Organismus eingliebtrn, benn cS ift

ilmen nad) 2lrtifel 20 erlaubt, ftd) $u SSerbanben mit centraler SJermaltung

ober Oberleitung 3ufammcn5ufd)liejjen. 5Dte Slbfc^affung beS KultuSbubgetS

ift in ber Orbnung; wenn bie ftd> felbft regirenbe 2Kef)rf)fit beS $olfe3 bie

Religion nic^t mein* für eine StaatSnoltjrocnbigfeit, fonbein für eine ^rioat*

angelegenfyeit tjä'lt, Ijat fte aud) ntct>t merjr bafür ju bejahen; bie (Sinjelncn,

bie ihrer bebürfen, haben für bie Roften aufjufommen, rote eS in 9lmerifa

langft S3raud) ift. Xic Crm^iehun^ oon fiutlnhen Webauben unb Utenfilien

für ben Staat lägt ftd) nicht gut oermeiben, roenn ber ^$apft, piinjipientrcu

freilich, aber tr)Örict)t, bie ©tünbung oon Rultuäoereinen oerbietet; bod) tjajtet

ber 3Äa6regel ein gel)äfftger 6l)arafter an, befonberö, roeil bie ÄonfiSfation oon

golbenem Slltargerätlj unb anberen Äoftbarfeiten nic^t burc^ eine 9totl)lage ent >

Wulbigt roitb, rote bie beS prcu^ifcfjcn Staates, ber bie Säfularifirung oon

1810 einigermaßen abhelfen follte. Sei ber 2)urct)fü^rung biefer unb anbercr

fütaferegeln r)at ftc^ ja freiließ otelfad) unnötige ^ö^binerro^eit bemertbar
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gemalt; e§ hätte, jum ©eifpiel, bic Slutorität be3 Staates nicht erfchüttert^

wenn man ben neunjtgjö^ngcn franfen (Srjbifctjof SRicharb in feinem §au3

gelafjm hatte. £afc baä ©ebot, bie ©otteöbtenfte alä S3erein8oerfammlungen

anzeigen, eine lächerliche ^oligeichicane ift, peht jefct bie SRegirung feibft ein.

$)ie große Söanblung granfreicf)8 bat eine breifache toeltgefc^ic^tltc^e 33c

beutung. 6ie geigt ben SRegirungen ben richtigen 2&eg, fatholtfcrje Kirchen«

angciegenr)etten gu bebanbeln. Bit ift eine ber auffälligftcn ©tapen auf bem

Sikge ber @ntfirctjlicr)ung beä bürgerlichen bebend. SDiefeS mußte beim Gntftetjen

ber germantfch*romantfchen Kulturroclt burctjauä fticr)Iict) fein, rocil bie Kttdje

alleinige Snrjaberin ntc^t nur alles ©ctjriftthumeä unb SJuchroiffenä, fonbern

auch ber Künfte unb aller höheren SBerroaltung* unb ©taatSfunft roar. §n

bcm 3Hafje, roie ihr (Srgtehungroert grücrjte trug, wie gebtlbeie Üaien heran»

roucfcfen unb bie Kulturarbeit ftch toergroeigtr, Iöfte fich ein Kulturgroeig naefc

bem anberen oon ber geiftlichen ffiurjel lo8 unb gebier) 3ur ©elbftänbigfeit.

$ier nun, in granfreich, reifet fich mit einem 9tucf ba§ gefammte polittfehe

Üeben unb ba§ gefammte SBiloungroefen oon ber Stirpe lo8. (Snblich aber

peht fich bie römi[cr)e Kirche auf eine ^5robe geftellt, roie pe noch ^tne gu

beftehen gehabt hat. Sie hat je&t 3a geigen, in roelchem Umfang unb ©rab

fic nod) ©eroalt über bie ©emütljer eineä gangen ihr bem tarnen nach an«

geijörenben 93olfe§ befifct, baä burch ftarfc äußerliche SBanbe groölf 3ß^i)unDcrte

lang an fie gefettet war, nachbem biefe JBanbe gerriffen, ihr feibft bie n>elt=

liehen Stfifcen endogen pnb; bie SJlaffen roieberum, bie ber Kirche ü$alct fagen,

haben gu geigen, roie pe ohne Religion auSgufommen oermögen. 25enn baß

fte faloinifch ober lutherifch werben, ift nicht roahrfcheinlicr). £aä eoangelifche

(Sljriftenthum übt in feiner feiner gormen Slngierjungsfraft auf bie SHomanen

auö (bie §ugenottcn roaren rool)l meiftenS 2Jlenfcr)en germanifcr)er Stoffe); bie

2>ntcnben unter ben 5lntiflerifalen ftehen bem mobernen 3J?oni3mu3 näher

alö bem poptioen (Shtiftentlmm. 3)ie oon 33ourrter organifirte Seroegung ber

evndes ift ohne JBeoeutung für bie ßaienroelt. dagegen hoffe ich, baß ÜJlänner

roie ^oifo, bie, als Kenner ber fritifchen 3lrbeit unferer beutfehen %fy:olo%en,

vom göttlichen Kern beS Ghriftentrmmcä bie menfehlichen 3ufätligfeiten feiner

gefd)ichtlichen ©niroicfelung gu unterfcheiben oermögen, ein ocrnünftigeS fatrjo*

lifchcö (Shriftenthum oorbereiten, beffen ©emeinben aflerbingS nur eine 2Rinber*

Ijeit ber grangofen umfaffen werben.

Steifte. Karl ^entferj.

I/attitud»» la plu9 lngiquedupenseur devant la roligionest de faire commo
m eile i'-tait vraie.il taut agir comme ti Dieuet räineexistaient.La religion ren-

ne ainsi daus le cas de cca nombr&iaes hypotlu'«».-s tolles que l ctlier, les fluide»
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elcctriques, lumineux, ealoriqucs, ncrveux, Tatomo lui-meinc, que uous savons

bienn'etrc que des symboles, desmoyens commodes pour expliquer les phi'no-

menes, et quo nous maintenons tout de m6me. Los anciennes idees religieuses

etaient fondees sur le coneept Stroit tt'un monde erde il ya quolque millicrs

d'annees, dont la terre et l'homme etaient lecentre.Une petitc terre,contenant

un nombre bion compte d'habitants, un petit ciol la surmontant comme une

eoupole,uuecoureelestea quelques Heues cnl'air.toutoccupee des enfantillages

des bommes, des lies desBienheureux, situ«'es vers l'Ouest, oü les morta so ren-

dont eu barque, ou bion un paradis de papier quo la moindre reflexion scienti-

fiquo erevera, voila le monde qu'unDieu a grandebarbe blancho enserre faci-

lcment dans les plis de sa robe. (t>uand Nemrod tirait ses flochos contre le ciol,

elles lui revenaiont ensanglantees; nous avons beau tirer,lcs flrcbosno revieu-

nent plus. L elargissement de Tidde du mondo et la dt'molition scientifique

de l'ancienue hypotbese anthropocentrique, au seizieme siecle,sont lemoment

eapital de l'esprit humain. Aristarque de Samos avait eu a cet egard los pre-

mieres lueurs et passa pour un impie. La rage de l'Egliso contre les fondateures

de l'ordre nouveau, Copernic.Giordano Bruno, Galilee, fut de memo assoz con-

söquentc. Le petit mondo sur lequcl l'Eglise avait r£gne\ avec ses dogmes rc-

streints a la terre, etait bris6 sans retour. Les vues plus modernes sur les äges

de la nature et les revolutions du globe, en ouvrant a l'homma la perspective

de Tinfini du temps eu arricre, ont eu le memo resultat d'une facon encore plus

demonstrative. On ne reconstituera pas les anciens reves. Si la loi du monde

etait un fanatisme Stroit, si l'erreur etait la condition de la moralite humaino,

il n'y auraitaueune raison pour s'interesser ä un globe vouea l'ignorance. L'hu-

manite qu'appcllent de leurs voeux nos react ionnaires serait si insignifiante, quo

j'aimerais autant la voir perir par anarebie et manquo de moralite que par sot-

tise. Le retour de l'buinanite ä ses vieilles erreurs, censees indispensables a sa

moralite, serait pire que son entiöre demoralisation. (Einest Renan, 18i*S.)

y

L'tglise demando a nnseigner Tliumanite, c'est-ä-dire a la dominer:

c'est ce qu'clle appelle procuror son salut. Si l'/Ogliso parvonait ä ses fins,

alors recommuncerait contre cette puissanco toute morale et d'autant plus

rcdoutablo la lutte cterncllo de la liberte contre l'autoritd. Dans cette lutto

la liberte ne sora jamais vaineue, car il est do son essence comme de sa

destinde de toujours eombattre, de tomber parfois pour so relover aussitot,

de vaincre pour recommencer, avec des alternatives de succes et de rovers.

jusqu'ä la fin des temps. Mais il n'y a pas a se dissimuler que, pour soutenir

un duel semblable, la liberte doit ctro bien armee: or, eile ne peut l'etre quo

par la science, et c'est a la science que ceux-la qui viendront apres nous de-

manderont de plus en plus les moyens dodc'fendro le progrt-s et de faire triom-

pher la justice. Suivant une parole quo l'Eglise connait bien: Veritasliberabit

nos. (Eugene Spullor: L'ijvolution politique et sociale de TEglise, 1>>92.)
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2lfepanber in Babylon.

£^&nbem aufjerorbentlicrjen 23uch oon SDierefchforo^ft) „Xolftoi un^ Eoftojcroäfi j

"

Jg^l fanb ich bie folgenbe SteUe: „2>ie Grfennlnife Xolfioiö mar fer)r fdjatf,

jebenfallä fehr fjod} entroufelt, aber nicht 3lHeS umfaffenb, Sllleö burchbringenb.

Sie leuchtet bell, aber nicht auä fiefj felbft herauö, rote bie Sonne bie buraV

fichtige *!ujt burctjbringt, jonbein oon dufjen, tote ein üieuchithurm bie bunflc

Oberfläche beä SUteereS beweint; mögen bie ©trafen biefer £eucr)tthurm*@r*

fenntnife noch fo hcH unb roetttragenb fein: baö crfenntnifjlofc, elementare Sieben

ift in ü)tn bod) fo booenloä tief, bafc immer eine ^unfelrjeit, bie feine Strafen

curchbringen lönnen, jurücfbleibt." Unb oorljer laS ich: „Söenn eine über*

mäfeige gurerjt oor ber ©rabeSnacrjt eintritt, eine aHju beutliche unb ernücrjternbe

Grfenntnife ber «erroe§lichfeit imb<Ktelteit aOed 3cbtf$en, fo ift e3 baS erfte

3eid)en, bafj bie göttlichen Duellen einer getoiffen Äultur bereits oerftedjt ober

oergiftet ftnb, ba§ bie ^ebenäfroft im 9Ibfterben begriffen ift."

25iefe Sä|jc (feinen mir eine ^araphrafe ber Jragif 5Uejanber3, bie

Söaffermann in feinem Vornan barfteUte. 25er Sohn ^S^ilippö, „bejfen Heben

fiel) jrotfajen SBoUuft unb Kriege trjeilt", unb DInmpiaä, ber orprnferjen ^riefterin

oon Samotrjrafe, ift oon fo bobenloö elementarer, fleifch licher Statur, bajj er

otjne SHeltung bem freatürlicf)en Zobeägrauen uerfatlen mufe. ©ein Hieben roirb

Selbftflud)t, iein Sterben fteinloä fein. 9Son biefem i!eben, baS in einem

einigen Söelteroberungjug befteljt, Reifet e3 einmal: „3eber Sag ift angefüllt

bi§ jum SHanb mit Xr^at. 2>ie 3«i roßt oor il)m rjer tote eine raferje Kugel,

ber er im rafenben l'auf folgen mufe. 3um Stachbenfen ift feine Srift. ©3

ift eine unheimliche, otrjemlofe ^Iuc^t auä fiefj felbft. Unb Spiel ift e§, Spiel

mit fingen unb ÜJtenfchen, Spiel mit bem 3uf°ß"

2luö folgern Xaumel rjerauö hatte fict) 9lleranber burch bie rounberbare

ftrcunbfchaft mit £>eprjaiftion gehoben. 3" ber ©eftalt be3 ©riechen, ber in

ben Schulen oon 2Urjen bie ^erjre ber ^rjilofopfjen in ftdi aufgenommen, ift

GtroaS roic Harmonie oerförpert. „Gine Xiefe ber Grfenntnife, bie ber Xiefe

befl elementaren l'cbenä" entfpridjt, baä 3™inan*>errotrfen ber roiberfpruchä*

oollen eicmentc beä Seroujjten unb Unberoufeten, baä glüefliche, freie Sein,

«Reinheit, 9lbel unb SJlafe be$ äüefenä. Gr hatte ber roilben Statur Werjmberd

ben ©lauben an ferne göttliche 9luöerroähltl)ett, ben Xraum feiner göttlichen

SIbfunft entgegengefent unb bie jerftörerifdjen iieibenfchaften feineä SUkfenS

bamit roie in einem ?Rtng jufammengcljalten, fo bafe fie in einer einzigen 9ticr)tung

ba$ Unerhörte roirften. 2>cr Xraum ooll „UnfterblichfeitrooHuft" gewann

?llejanber bie äöcllheirfchaft.
%

3lber ber ©runb^uftanb beö elementaren äHenfchen, bie „Selbftflucht"

unb 3ud)t lofigfext ift ftärfer alä ber oon aufjen gefchenfte ipalt eineö gott*
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liefen Xraumeä. £er naioe 2Jienfch, ber fug an ben 2lugenblicf megroirft,

wirb fdmloig. SBct bem SBelteroberer mirb biefe „Scfmlb" oon roeiter tragenber

©eberte fein alö bei bem £urchfdmitt8menfchen unb man tonnte fte auef;

afabemijch ben „Herrath ©riedjenlanbS an Slften" nennen, ^ephaiftion gef)t

an biefer Scfmlb ju ©runbe. 3n c^neI SBollung fleinlichen äKifjtrauenS ^at

ihm SUejanber baä tätliche Arabern, baö Slfienä §ctrfd)aft unb Slftenä J&er*

berben bringt, auf bie Stirn gebrüeft. Slö ipeprjäftion bann in ber Gmtlaffung

ber 2Jtefebonen unb in ber torannifchen Slntroort 9llfr;anbcrS auf feine gttrbitte

ben Verrate) ihrer greunbferjaft erfennt, oerlaßt er ben ^Jalaft unb geht in bie

fdjroüle 5Racht, burch feine liefe 9ciebcrgefchlagcn heit fojufagen pfmftologifch oor«

bereitet, ben Miasmen ber gieberftabt ju unterliegen.

3Jtit feinem £ob fefct bie furchtbare Äataftroprje für 2Ilejanber ein. @ö

ift mehr alä ber Schmer^ um ben 33erluft beö geliebteften 2Jfenfchen. 5llerjanber

fterjt jum erften 2Jial, „toaä e§ mit bem £ob unb roa§ e3 mit bem hieben

fei." £ie „©rabeänaetjt" tfjut fict) cor irjm auf, fein UnfterblichfeitStraum

jerfäüt, baö grcnjenlofe ©rauen ber Slreatur uon bem 9tid)t§ erfchüttert ifm

unb läßt ihn nicr)t mehr loä. „@3 mar, al$ ob bie feften Stüfcen eines SBrgeS

unter if)m geborften mären; alle $ea,nffe maren entfleibet. Staadt mar nid>t

mehr Wacht mie fonft, fonbern Ukrljängnifj, 3miefpalt, @nbe, gurajt; Schlaf

nic^t mehr Schlaf, fonbern £ürftigfeit, Erliegen, Sdjmäche, 3lu?geliefertfein."

„Sie rieftge Söolfe, in ber er [o götterhaft gefd)ritten unb bie ihm ben Slnblicf

ber unabferjbaren Kette oon Urfachen unb Söirfungen entzogen, mar oon ihm ab*

geglitten. 2öie alle anberen Sterblichen jehmer belaben, mufjte er meiterjiehen.

"

2Benn ber Xooeögcbanfe mie bie ßinfamfeit „bem Seifen füfe" ift, fo

fann bie Selbftbefmnuna, bem naioen Sinnenmenfchen aerftörerifch merben; unb

baö innehalten unb StiUftefjen mirb nicht jur ©thöhung unb Sammlung, jon*

bem 311m Srud) ber @rjften$ führen. £ieö geflieht Sllerjanber. £er äur ftluft

oertiefte SRifj feiner Watur mirb burch bie »ejtelmng ju Slrrfjibäug geftaltet. Eer

2hatcnmenfch ocTroanbelt fich in feinen Slntipoben, ben ^hantaften ; ber impuU

fioe $elb mirb oofl franfhaft gereifter Heberberoufetheit. Sllrranber erfennt fuf>

felbft in SlrrrjibäuS, nur „in einer grauenhaften unb roiberlichen SBerjerrung".

Ginmal fteht er unter ben oielen ©eftchtern einS, baä ihm fein eigenes ju

fein fchetnt, „feine eigene Stirn, nur bajj fte oon ber lebenbigen ftrafr ber

2hat oerlaffen mar; fein eigenes 9luge, nur mübe oon Zräumereien, feinen 3Jlunb,

aber auöeinanbergejogen unb unentfehieben burch Trägheit beä ©efühleS'
y
.

2)teö ©rfchaubern oor anberen TOglichfeiten alä benen, „bie ihm in feiner

Üebenötrunfenheit fo felbftoerftänblich erfchienen maren", „bieä 9cacf)haüen längft

uergeffen geglaubter löne", ift bie SRetaphnftf biefer ^[ochologie. S)er granbiofen

goim befl föniglichen Reiben gegenüber ift bie Xräumer* unb Literaten gcftalt

beä Sltrhitäuä grotfäf ge3eicfmet. tiefer Schatten unb 9lffe 2llfj:anbcr$, feine
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^arobie, ber $u fpä't ©eborene unb im 2)unflen SBanbelnbe ift eben fo lächerlich

unb rüf)rcnb wie Sllerjanber berounbernäroerth unb erfchrecfenb. 2Senn tiefer

feinen 2Beg in ber göttlich unproblematifchen ©rabheit ber Urfraft freitet, fo

ift Haltung unb 3BegIinie beä 2Jrrfnbäuä bie eineä JErunfenen unb zugleich

bod) fcfjon Ernüchterten. Er ift ©erlogen unb wahr, oerbüflert unb übermäßig

luftig, feig unb toßfülm, Ijaltloä unb gläubig, rounberbar im Xräumen, albein

im §anbeln, unfelig unb ein ©eglücfiex. Er iiat baä antipobifche 93erhälintB

jum Üeben unb jur gorm beä fcebenä wie SUejanber. $*or ber Schlacht, in

ftrarjlenber Sonne, auf leichtem SRojj bie ^Reihen feiner Solbaten entlang

reitenb, auf ber Stirn unburdjbringlich unb ehern baä 3eichen beä Unbefteg«

baren: 2>ieä ift ber §öhcpunft oon 3Hejanberä Grjftens, ber Slugenblicf feiner

tjöchften Schönheit, 2)a3, roaä er an ftd) prefjt, „ohne eä ju roiffen". Sticht

im gelebten Slugenblüf, im „5cm", fann Slrrrjtbäuä ben Wipfel feiner Diöa

ltct)Cettcn geroinnen, fonbern im betrachteten „Sein", im „Schauen", in ber tief*

ften Einfamfeit unb Selbftbeftnnung, in bcr rotDcrariHig fict> loäringenben, im«

erbütlicr)en Erfenntnife feiner Angegebenen Seele, in ber er ahnt, „roelch ein

3LRcnfct) mit Sllejanber hingegangen fei". Ein „echter Künftlcr", hat er in biefem

Slugenblic! höchfter „Selbftloftgteit" ben ©rab feiner Schönheit erreicht.

2Bie Ullejanber mit §eprjatftion feine Einheit unb Ungebrochenheit oer*

Iiert, fo bebeutet baä Erfehernen beä 9Urhibäuä, fein jemaligeä 3ufammen«

treffen mit SUesanber immer jugleich eine entjeheibenbe ^Srjafc oon feinem iie*

feren §ineingletten in Serfall unb innere Spaltung. 9lrrhibäuä tommt am

felben borgen, ber baä furchtbare 33ilb oon §ephaiftionä tätlicher Umarmung

mit ber fieberfranfen 2ljtatin beleuchtet, mit feiner Schaar oom £tgriä bei»

über. 3e mehr 3lleranber fich gefpenfterhaft in ihm erfennt, ber bie llmfehr

feineä 2Befcnä barfteUt, befto mehr roirb ihm $eptyatßfoii entrüeft. £er $Öhe*

punft biefer 3bentifijirung ift baä 3roiegefpräch ber Reiben im Xhurm, baä

roie ein unheimliche^ Selbftgefpräch 2lle;ranberä roirft. So fern fteht er r>ier

bem „Spiegel feiner oerlorcnen Straft", bajj ihm felbft bie deiche §epl)aiftionä

unerreichbar entrüeft ift. Snmbolifcb, bie Verbrennung beä ßhartppoä.

2>ie überroache 23erouf|ibeit beä naioen 9Henfchcn ift baä Slnjeichcn feiner

3erftörung. 9cur ber Xob felbft, feine 9lätyc unb Ahnung fann Sllejonbcr 5er»

brechen, 2Senn ber 2öeife ftirbt, bann ift baä beroufete Seben, bie „Erfenntnife"

in ihm ftarf genug, fein freatürlicheä SBlut fojufagen in überirbifchen Stoff

5U oerflären. £er inbioibuelle äöille entfagt ftch felbft -in ber ehrfürchtigen

Eingabe an eine rjörjerc, überperfönliche Äraft. £er naioe 3Jcenfch beä er»

tenntnijjlofen, animalifchen l'cbenä ftirbt in bem qualooüen Krampf ber SUeatur.

So ift Sllejanberä Sterben, bem alä äußerfter Äontraft bie freiwillige Selbft«

oerbrennuna, beä ^nbierä ftonbamjo gegenüber geftellt ift. 28enn tiefer, mübe

beä „unooUfommenen Gebens", mit roeitgeöffnetem iölüf in baä &mb tyn>
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übergebt, ba8 ihm licht wie bie Sonne fchetnt, fo oetrjüüt SUeranbet fein

#aupr, wagt nicht, bem Zot> in« Shige ju fe fjen. ©ö ift eine futdjtbate 309b

in« S)unfle; feine Dual potenjitt fleh im SBethaltnif; feinet ©röfee ju ber

anbetet Stetblicben. (St roitb nicht einfad» hingerafft, fonbetn gemorbet, wie

ein wiloeö £l)ict umftcUt, überfallen, jetrifjen unb mittelen

S5iefe Xobeöf3ene ift füt ba3 SBetbältnijj Söafjetmannö jut „©efchtchte"

böriijt cfjaraftcriftifctj. 2>ic ptagmatifcbe Xbatiarfie ift ihm oollig bienftbat ge*

wotben. Slbet nicr^t um bet fpieletifct)<attiftifchcn Sucht befotatioer ©itfung

willen. 2hid) nicht in bem ehrfürchtigen (Srnft, rjiftotifct) fonturitte ©eftalten

unb Schicffale in ibret mnthifchen 9Bahrr)eit ju faffen obet fte in bet furcht*

bat Haten Seleuctjtung bet (Sinmaltgfeit naturaliftifct) barjuftellen.

3d> möchte bie ©eftaltungfomt SBaffermannS in biefem Vornan im ©e<

genfafc jut fnmbolifcben eine oiftonäre nennen. 3m fombolifchen Schaffen ift

bie ©eftalt in ihrem Gentium etfafet, fte fteht mitten im 2Seltraum, in einet

©tcnjenlofigfeit bet Beziehungen : eS ift wie ein iraum ©otteä. 2)aä oiftonäre

2öerf fttahlt nicht in ben SSeltraum auä, fonbetn in ba3 $etj beä £id)tetä.

Seine 2öahtbeü ift nicht unburchbtinglict) unb unabfetjbat, fonbetn oon bem

SRing bet bichterifdjen ^Pfjantaftc begrenzt. @ö ift nicht wie ein 2taum ©otteS,

fonbetn wie bet Xtaum eineä ftünftletä. ÜÖenn bie ^Realität be§ fnmbolifchen

5Betfe8 burchleuchtet ift, ohne baburch oetminbert, oerwifcht obet oethauchenb

$u fein, fo ift bie ÄÖrperlichfett be3 oifionäten flunftmetfeä zugleich übet*

beutlich unb fgatietlftaft, 2>ieff§ Uebetbeutliche unb Schattenhafte fct)eint mit

baä Gharaftcrtftifon beö 2)atfteflungftilä im „Sllejranbct". (Sine ftatfe §etau3*

atbeitung bet fötpetlichen ^Iaftit foroohl im !öau bet ftiguten als im 93au

bet Umwelt. Gtwad einförmig marmorn StiliftrteS ift in bic ©eftaltung bet

SRenfctjen hineingefommen, auf beten innetc 3ei<hnung in ftüheten Söetfen

in einet gettüffen imptefftoniftifchen §eUountclmaniet ba3 Hauptgewicht ge*

legt wutbe. Umgefernt war in früheren
sJöetfen bie Umwelt nut auö ben

Umrifjen geftaltet, bie bet Schatten bei &auptgeftalt warf. $m „SUetjanbet"

fteht biefe Umwelt in einet S^utlichfeit ba, baß man efjer fagen fann: 2)ie

©eftalten finb wie au8 ben Umtiffen mobeUirt, ben bet Schatten bcS 2Belt»

bilocö witft. Glicht meht wie frütjet ftnb bie Dürftigen «Wittel bet Ginftellung

oon §orijonten: bie Wnalnfe im ©efprach, ber Dialog übet fokale, ethifche,

teligiöfe uno fünftletifche Probleme, bie betaftenbe, aber nicht überfchauenbe

Befchtetbung oon Situationen unb gefeüfchaftlichen 3uftänben. $rcube an

breiter epifdjet Anlage hat biefe
sÜHelt geftaltet. Gin Schwelgen in bem $lanj

unb bet Ueppigfeit beö 2Jcatetials, ba§ eine hanbmetföfreubige ©ewiffenrjaftig*

feit in einet gütlc oon 2>etailö jufammenttug. Gin bilonerifcher SRaufct) an

einet sBelt gluthfarbig oon einanbet ficr> abhebenbet ©eftalten, bet abet feincS»

wegä 3ut Selbfltjettlichfeit beä Details, 3ur auömalenben Situation geführt hat.

20
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Diefe 3Belt ift in ftrengem Äunftoerftanb bem ©efe$ epifdjer Bewegung unter*

worfen, wie &mbfd)aft unb Slrdjitcftur nur al« ein Dienenbe«, niemals um

ihrer felbft willen, fonbern al« SBoben unb §intergrunb bewegter 3'9urm auf»

gefaßt finb. 3Ran fönnte alfo oon einer Darftellung fpredjtn, bie, bem sJta*

turalicmu« Xurgeniemö unb Doftojewflfija gegenüber, ber in 3Üaffermonn«

erften SRominen bewußte« unb unbewufjte« »-Barbtlb war, auf *ßlaftif unb

epifdjer Bewegung, auf tiarer, beutlidjer Sicfjtbarfeit begrünbet unb beren

wefentlid)er Sinfafj ein Streben nad) Stilreinljeit ift. 51 ber wie ber gtiednfcfce

$elb bes SRomanc« bem iomantifd}cn Doppelgänger* (Srlebnijj eiliegt, fo ift bie

SUarfjeit unb Ginfactihcit be« Stilibeal« gebrochen. Sin irgenb einem ^unft

bebeuten gabel, ©eftalten unb Umwelt nichts mein* on fid) felbft, it)re ftörper»

lieofeit oer^ent ftd), bie 2Sklt ift wie oon einem Dunftfretö umiingt, ber au«

ben ©eftalten ©fernen macfjt, ftcf) ablöfenbe, taumelnbe Silber eine« ftte ber»

träume«. &epf)atfiion un^) 2lrrt)ibau« jerfaHen ju Schatten oon Mlerjanber.

Die £tftorie ift aufgelöst in «paHujination.

$ln jebem SdjaffenSprobutt ift baö jeweilige 33erf)ältnij* ber geifttgen

unb elementaren 9iatur be« Äünftler« tief entfdjetbenb für feine $orm ; Denn

biefe« 53erl)ältniß ergiebt bie $>runb* Schaffen«ftimmung, au« ber fiel) ber Kern

unb bie 8d>ale be« $Berfe« anfeflt.

911« Söaffermann bie 9lgatf)on«©eftalt fcjjuf, t)atte fein faft fnaben()after

33lid nod) nidjt fefjen gelernt, ocrgrbfjerte unb übertrieb bie eine 2Llal)tner)mung»

überfat) unb oernacfjläfjtgte bie anbere. Die „SBelt" in ben „3"ben oon

3irnborf" unb in ber „©cfcfnctjte ber jungen SHenate $ud)ö" ift nod) burd)*

au« foimlo«, c^aotiiet), fünftlerifct) un5ureid)enb geftaltet. äJeTgleicrjt man aber

ben Xob 9lgatl)on« mit bem lob 3ller.anber«, fo mufj man fagen, ba& bie

üiebenöftimmung, au« ber ftd) Slgattjon« Xob löfte, eine Ijarmomfdjere war al«

jene, bie ben ©oben für bie Sterbefeene im „9lleranber" bereitete. 9laatt)on« Xob

ift feine a I n et) t unb fein offene«, felbftgemäi)lte« SWartnrium. 6« ift ein Dalnn«

gerjen, „ooll oom ©efdjicf unb oon ber 93eftimmung". (5r ift bie 9tatur, bie fid)

if)rcr felbft bcroujjt geworben, beren bunfle Stimme eble, unbeirtte ©efinnung,

beren Dumpfheit $iel unb 9ftd)tung gewonnen r^at. Darum fann er jum

(Srlöfer Senate« werben, bie bie bunfle, unbewußte s
Jlatur ift. $n ber Siebes*

nad)t, bie ifjm ben Xob bringen mufe, fdjenft er ifjr bie „Söiebergeburt"

unb erfüllt feinen eigenen ÜcbenSglauben „oon ber freubigen Sdmlbloftgfeit

einer neuen ©innlid)feit, eine« neiwn, erlöften ©efd)led)te«". Die Ijarmonifdje

Äraft ber erften 3ün9^nflö i
a^rc » td° feelifdje ©rfenntnife oon fo fjotjem

ftlug ift, um bie bobenlofe Dunfelljeit ber animalifa^en 'JJatur ju burd)*

leuchten, fonnte ein fo wunberbar mufiffjafteö Sterben fcfjafffn, wie c« ber

Xob Slaatfjon« ift.

Die erwadjenbc „iBewuBtrjeit", menfdjlid) wie lünftlerifdj, treibt fief»
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gern auf Die Spitjc unb wirb Uebermafe. 2)er ,,2)tolocf)" ift ein ^robuft

folc^er 21 rt; id) mödjte irjn als baS 2&erf nennen, in bem $8affermann ben

Journalismus entgiltig übermunben unb bie 3U(# eine3 Stiles* gefunben Ijat.

2>er unfontrolirt rjinftrömenbe Schaffensdrang früherer 2Berfe ift gefüllt.

Hompofition unb ftabel ftnb oon einem abwagenben $krftanbeSeIement rc*

rjmfeht. (Sine tiefere animalifcfje ©lementarität ift ^u ©unften einer reineren

unb leichteren (SJciftigfcit oerloren gegangen, beren 9(uömüd)fe im Hontraft

ftur früheren ^erfAroommentjeit unb Ungleictnnätjigfeit bie jugenblierjen Scfmörfel

felbftgefäüiger Skwußtheit aufweifen. 25ie 3)arfteflung oon Slrnolb StnforgeS

£ob entfpridjt biefer feelifdjen @pod)e. 2£enn 9trnolb in tiefem 33erftanb

feine £dmln abwägt unb ermijjt, ra(> nur eine einzige #anblung, ber felbft*

gewählte £ob, bie Sdmiad) beS Scfjmufjes oon it)m abmalen fann, fo Ijan*

reit er auS innerftem, äftrjettfc^em SJcotio, wie 9lgatrjon auS bem religiös^

überfmnlidjen $eilanbügefüf)l-

Jm „^Jtolocb" mar baS Sertjaltniß ber unbewußten unb ber bewußten

Statur fein rein aufgelöfteö. £a$ elementare war $urücfgebrängt, nicf)t oer*

flärt Töorben unb e$ war $u erwarten, bafe eö nod) einmal, fid) an bem 3aum

rädjenb, rjeroorbrec^en würbe. s
2ll8 2Baffermann bie ^abel oon bem großen

Xrjatenmenfdjen rodete, ber nad)twanblerifd) in einem ftoljen „
sJ$runftraum"

burd) Das ifeben jagt, bis er in £obesgebanfen aus fetner Selbftflucrjt jur

Selbftbeftnnung ermad)t unb jum grüblerifdjen Xräumer aerbticfjt, als" er ben

Vornan fdjrieb, ber eigentlich \mi gelben tjat, einen ungebänbigt elementaren

unb fein ÖJegenfpiel, ben überreizt bewußten, öa war md)t bie Harmonie,

fonbern bie 2)is}onanj bes Gewußten unb bes Unbewußten fein Jnnenauftanb,

fojufagcn bie3n>eitf)eilung feines 2ttefen3. Niemals war iüaffermann religionlofer, •

l)eibntfd)fr als in biefem Öueh, bas boefj fo oiel geiftige Selbftä'nbigfeit, fünft*

teriferje Steife unb Selbftjudjt jeigt. Sd)uf biefer gereifte Äunftoetftanb eine

epifd) bewegte ©eftaltenwelt, fo war es, alö wenn bas Jölut felbft, ber Saft

orientalifdjer SHaffe, in elementarer ÜBülljeit fief) an biefem ®ebilb beraufcfjtc

unb es ins gifberijafte, Unreale, ^aUu^inatorifebe auftriebe. $)as Äunftmerf,

bas man bem jnmbolifcben gegenüber als bas otftonare bezeichnen fann, entftanb.

iöenn Jlaubcrts „Saliuiimliö-' einem granbiofen fteinernen ©ebäube

oergleichbar ift, bas auö einem einzigen ÜJtarmoiblocf genauen jerjeint, einer

in järjer Jntenfttat feft gehaltenen unb burctjgcfürjiten inneren iMnfchauung, fo

möchte id) bie ©ebrocfyenrjett, bas Unfompaiiblc im Stil bes „Wleranbet"

einer 3)cijd)ung oon !Ölut unb feuetflüfftger Sronjc Dergleichen, ©in einjtgeä

(Clement im 5Bud) weift auf eine jufünftige, auögleieb,enbe (Sntwiefelung: bie

Sprachfunft. 9tirgenb§ oerfagt bie 5Wujtf, ber SHlmtrjmuä biejer rein gebauten

Venoben, bie ber in einen rjeifeen ffiblic^en §immel aufftrebenben funftoollen

Sirc^iteftonif ju oergleiehen finb.

sMm. §ul\e üüaffermann.
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€in 3ricf.

yXHMLüt od)i iaj.ni hat £abon hier gefagt, bic ^Bereinigung be« <Steinfohlenbergwerfe4

iöSISä Worbftcrn mit bcm §fitten3eehenconcern ^ßhönij«$örbe fei öon bem größten 3n*

buftriellen be« 9?heinlnnbec\ $errn Sluguft ^^nffen, erbadjt uub ausgeführt Werben.

JStfyffitn ift Sorfi&enber be« Sluffidjtrathe« Dom 9corbflcrn unb hat in biefer Stellung

lü«her bic^ntercffcn einer deinen 3eche Dertretcn. $urcf) bie Sereinigung mit ber £fittcn*

$edie $$önig befommt Woöfrcrn, nad) ber befanntenenifcheibung be« DieichSgerichtc«,

otme ©eitere« bic Sigenfdjaft einer §üttcn$e$e; feine $robuftion bient in crfler iiinie

nlfo aur $etfung bc« $ebarfc6 ber eigenen Kütten unb fontmt erft bann für bic $cthei»

ligung beim ftohlcnfnnbifat in Betracht. Ginjelne 9icine tfechen, baruntcr aud) 9?orb«

ftern, führen ^rojeffe gegen ba« tfob>nfnnbifat wegen ber angeblich nirfjt üorau«$u«

ietjenben 93eDorauguug ber ftütteuren; nnb c« tncfL bic beiben ©nippen wollten fich

auf ber «afi* einigen, bafj bie $ütteitftccheii ihr ©etljeiligungSquantuiii an ba« .Stöhlen»

fönbifat ooü $u liefent unb für bic feljlenben Quoten bic jeweilige Umlage $u fahlen

haben. 9tuguft Xljnffcn aber wiberfefcre fid) biefem Klltgleidj unb fd)ieb bann au« bem

«orftanbe be« ttofjtenfmibtfatc« . . . £ie unter Soffen* Ginflufe ftchenben 3cct)cn, alfo

juniid)ft ©clicnlirdjen, Teutfd)er tfaifer, Mltjeimer Skrgwcrfoercin, bie ungefähr ben

fed)«ten ber ©efammtbetheiligung beim Mofjlcnfunbifat haben, fönucn nid)t ge=

jmungen werben, bor Ablauf bc« 3nnbifatbcrtrage« auö bcm Scrbanbc 31t fdjeiben.

Vorläufig ift ^^ljffen« 9tiidtritt eine pcrföiUidje Angelegenheit; bic weitere SBirfung

tiefe« Greigniffe« wirb abftuwarten fcin.Sfan mufe mit ber Woglid)fcit rechnen, bafj ber

gefammie X^i)ffcn*6oncern in abichbarcr^eit einmal aMfronfurrcnt be« Sfohlenfimbi^

falc« auftritt." ©cgen biefe Softe werbet fid) ber folgcnbe «rief:

hochgeehrter £err färben

!

£er Slrtifcl, ben bie „3ufunft" über s
Jcorbftern bringt, ift nic^t autreffenb,

fo weit meine <Jkrfonbabei in ftragefommt. 3<h war fett brei lochen im 3luguftiner»

flofter in Göln, reo ich mich einer Operation unterwerfen mufete. Unmittelbar nach

ber Operation befuchte mich £crr Jiommersienrath ipagcn au« Gbln unb theilte mir

mit, bafj ber ^ihönij auf 9corbftern reflcftire unb 2krhanblungen mit ben §aupt*

bei heiligten fchweben. 25ie iÜebingungen, bie mir \vn Mommtr yenrat b >>a ;.en mit'

theilte, fanb ich für9corbftern burchauö annehmbar. 2ln benUkrhanblungen fonnte

ich mich felbftoerftänblich niett beteiligen. 2)ic 3Jicinungoerfd)iebenheiten ber ®e*

weiffchaft Teutfdjer ilaifer mit bem Äoljlenfnnbifai ftammen au« ber Vergangen-

hc t unb haben mit 9corbftern nicht« ju trjun. 3n Serrig auf bic Umlage beliehen

jnnffhen ber (Seroerffdjaft teutfcher Äaifer unb bem ftoljlcnfnnbifat feine 2>iffe»

icn^en. 2lu« biefer 3Kittheilung werben Sie erferjen, bafj ich i" £cr 3iorbftern= s2ln*

gtlegenheit feine leitenbe Stelle gehabt habe unb an ben Herfjanblungen nicht be-

theiligt feinfonntc. Srnociberfeitigen^ntereffeift mir bie Berichtigung ber Angaben

etmünfeht. ÜUcit oorjüglicher Hochachtung ^luguft Xhqffen.

©chlofe J^anböberg bei ftettroig,

am jehnten Jebruar 1907.
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r?enrtf 3bfcn.*)

Söeit mir bog le£te 2Ral oerfammelt waren, ift ba3 berühmtefte 2Ritglieb

§9? bet ©efeUfchaft bct 3Bijfenfäaftert unb 9corroegenö berühmterer ©ofm

geftorfcen. ßenrif 3b[en mar, tote wir 2lu*e roiffen, fein ©elehrter; er war, wie

er felbft gefaßt Ijat, 2>ichter unb nur dichter. 3öenn fich trofcbem bic ©efett«

fchaft ber SSiffenfchiften bie ©Ijre gab, 3&fen jum 2Jtttgltebe ber ©efellfchaft $u

ernennen, fo gefchah cg roofjl nicht nur, um fid) mit feinem berühmten tarnen

gu fdunücfen, auch roofil nicht, roeiX man gan3 im Allgemeinen baS 3Jerroanbte

unb ©emeinfame in ben Seftrebungen ber Dichtung unb ber 2üiffenfdjaft er»

fanntc; e§ gefd)af) roof)l, roeil man bcfonberS in 3bfen3 Dichtung Ueberemftim-

mung mit bem ©eift ber mobernen 2öiffenfchaft fanb. hierin hatte man meines

©rachtenö 9iect>t. 38iH man mit einem ©ort baö Sfterfmal ju beftimmen fuchen,

ba§ aller mobernen 23tffeafcf)aft gememfam ift unb rooburd) fte ftcb oon ber

gotfehung älterer 3«ten unterfcheibet, fo müffen mir gewiß bei bem 2öort „93or*

au§fe$ungloftgfcit" fterjen bleiben. §ier Sreffen ftdj aüe 3roc*9c riwßW***
mijrfjcr, biologifeher unb humaner Jorfdumg.

Stein Jorfdjer ber ©egenroait roirb fich ba^u berVnnen, bafe er arbeitet,

um ju einem gegebenen SRefuItat ju fommen. $on bem ©elehtten, ber aud SRficf*

fteht auf eine religiöfe, politifche, fojtalc ober patriotische Ueberjeugung roiffent*

Iid) unb abftduiich eine Xhatfache roegesf :motirt ober oerbreht, fagen roir nicht

mehr, er fei ein ißorfämpfer beä ©laubenä ober ein guter Patriot; mir fagen

oon ihm einfach, er mache fict> ber ^fufdjerei fchulbig.

2Birb SDteä fo ganj im Allgemeinen auägefprochen, bann wirb e3 ftdjer*

lia^ feinem benfenben 3){enfchen auf SBiberfpruch ftojjen. Schmieriger fann

fich bie Sache in einzelnen fällen ftellen. So haben roir cor nicht langer 3eit

erlebt, baß in unferem 3Jaterlanbe ber Xräger beä größten roiffenfehaftlichen

9lamen§ in feiner ©efinnung oerbäcfjti^t rourbe, roeil er in feiner gorfdmng

ju SKefultatm gefommen roar, bie geroiffen chauoiniftifchen Sßünfdjen roiber*

fprachen. Solches" SRaifonncment ift aber ber Grbfeinb aller gorfchung unb

rourjelt in einem ©coantengang au§ oerfdjollenen 3"tcn, ba bie 2Biffenfchaft

im Solbe ber Rheologie ober anberer eben fo anfpruchooHen iperrfetjaften fron*

bete. 25ie moberne ©tffenfehaft ift als foletje ohne Religion unb ohne &ater*

Ianb, an feine anberen SHücfftct)ten irgcnbroelcher 3Irt gebunden außer an bie,

bie unerbittliche Sßahtheitliebe auferlegt.

*) Webächtniferebe, gehalten in ber ©efeUfchaft bet'SBiffenfchaften Ghrifliana.

Digitized by Google



254

3n bic[em ©runboerhältnifc befteljt, fo weit ich fehen fann, nicht nur

Slehnlichfeit ; .ib SBerwanbtfchaft gioifchen ber SBiffenfchaft unb $ewif gbfen:

hier befielt ooflfommene Uebereinftimmung.

Sehen mir einen Slugenblie! ab oon 3bfen3 Sichtung alö ffunfttoerf unb

fud)en mir nach 2)em, n>a8 er bei all feinem 3Birfen auf bem §er$en hatte,

bann bleiben wir roiebcr bei bem fclben, nicht gerabc roohlflingenben, aber

beaeidmen&en 28ort „SBorauäfe&ungloftgfeii" flehen. 2)iefc3 ifl baä $beal, auf

baä er bei all feiner Arbeit juftrebt: felbft jum freien, ooiurtlicillojcn, felb*

ftänbigen Urtfyeil oorju Olingen unb und barjin gu führen C5r hat 2)em in ben

oerfchiebencn Reiten Jettier (Sntroicfelung viele oerfdnebene tarnen gegeben ; eö

hanbelt ftch aber bodj immer um raö Selbe. 9Benn er fein SBoIt grofe benfen

lehren, wenn er bie ©efpenfter aud ben 2)achfammern unferer «Seelen hinauf

lüften, roenn er bie im Schiffsraum mitgefürte deiche über ©orb werfen, in

rührenbem Optimismus alle 3Renfchen ju 2lbelömenfc^en maien miß, bann

meint er immer baö »Selbe. 2>enn grofe benfen J)eißt in Sbfenä SRunb: felbft

benfen; bie ©efpenfter, bie er befampft, finb bie oererbten ^orurt^etle, bie

unfer felbftä'nbtgeö Sehen blenben; unb ein Plebejer ift im Diunüc Stocf»

mannö ein SJtann, ber bie ©ebanten 9lnberer, ein 9Jbelömenfch aber im 2Jtunbe

S&oömerö ein Wlann, ber feine eigenen ©ebanfen benft.

$urch immer tiefer unb tiefer gefteflte gragen hat 3bfen in jebem neuen

2öerf neue Hammern in unferen Seelen aufgebrochen, hat er unö naeft unb

blofe gefragt, blofe oon S3orauöfefcungen, t>at er unö jeber ^Uufton unb jebeS

Selbftbetruges entfleibet, rjat er und mit 2>em fonfrontirt, u>a3 ift, unb unä,

jeben ©injelnen oon uns geiioungen, oom Slern ctncS 3Ranneä au« Stellung

JU nehmen $u ftch felbft, ju feiner Umgebung, ju ben Problemen beä ÜebenS,

ohne ftd) auf bie Ärücfen irgcnbroelcher Autorität ju ftü^en. @r bat und quo

bem Wim hinausgeführt, aus ber Antrete, aus bem Staat, oon all ben 3ftäd)ten

toeg, bie für uns benfen unb fühlen wollen; unb festen mir roteber ^urücf,

fo auf aÜe gälle alö freie ^Jcenfdjen, bie 2uft befommen haben, Meö jtoifdjen

Gimmel unb @rbe in 5ra
ft
c 5U \ttütn.

2)er tieffmnige franjoftfehe 2Jtoralift iiarochefoucaulb fagt in einer fei*

ner Sentenzen: Les persones faibles ne peuvent etre sinceres. 2)aS

heifjt, inä ^ofitioe übertragen: nur ftarfe 2Jtenfchen fönnen aufrichtig fein.

3bfen mar eine ber aller ftärfften $erfönlichfetten feiner 3eit unb ift beShalb

auch ber aufrichtigften; er oerheünltcht nichts, er fagt erbarmungloS SllleS,

roaö er fieht, ohne SRüefftcht barauf, mos er ober Slnbcre $u ferjen münfehen

tonnten: er gehorcht ©ott mehr alö ben äJcenfchen, unb liat er auch mit

Schmerlen oiele fleine ^ietätgefühle für und oemichtet, fo hat er Sum ^ nt$

gelt baö grofee «ßielätgefühl in unö gegrünbet: bie tiefe unb bemütr)ige Qtyx*

furcht oor ber aöahrheit.
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3Äan Ijat 3bfen3 Sprung oft wegen ihrer Dbjeliioität gepriefen; bie

3bfeit8 wie bie ShafefpeareS unb ©oetheS. Unb hierin hat man fielet SHec^t;

bann mufj man fich aber auch barüber flar werben, was man unter Objef»

Imitat oerfteht. eigentlich bebeutet baS 28ort wohl nur, bafj baS ßunft>

werf aufgetragen, bafj eS fertig ift; bajj eS ganj oon ber 2)ia)terfeele loS»

gelöft ift unb fein eigenes, unabhängiges &ben führt, ^tvonvit ift alle ooü*

fommene Dichtung objeftio unb aQe fubjeftioe Dichtung mangelhaft; unb in*

foroeit ftnb ^sbfenö befte Arbeiten oöllig objeftio. Xa6 ift aber nur eine rein

äfthetifa> ©eftimmung; geht man oom Slefthetifchen inS ^fochologifehe, bann roirb

baS «erhaltnife plöfrlich entgegengefefct unb 3bfen wirb ber fubjeftiofte dichter

unferer 3<Ht. $aS Selbe gilt, wie wir toiffen, für ©oetfje unb, wie mir ftc^er

annehmen bürfen, für Shafefpeare. ©oetfje fagte, feine 2>id)tung fei feine Selbft

biograplne, unb 3&fen hat (mit anbeten Korten) genau bad Selbe gefagt:

„Hilles, mag id) bichterifch beruorgcbradjt habe, hat feinen Urfprung in einer

Stimmung unb einer v e bensfit uat Ion gehabt ; ich habe niemals 6tmaS gebietet,

weil ich, wie man fo fagt, .ein guteS Sujet gefunben hatte'."

SHatürltd) hot 3°fcn / wi* flfle anberen dichter, oon aufeen her Stoff

geholt unb Smpulfe empfangen, aus 23üri]crn unb noch weit mehr aud bem

iieben ringsum, tiefer als ber 93licf ber Slllermeiften ift jeboch fein »lief nach

innen gefeint; feine eigene Seele ift fein eigentliches gorfchungobjeft. „$hi

fannft mir glauben", fchreibt er an »jörnfon, „bafe ich in meinen füllen Stirn*

ben ganj hübfeh in meinen eigenen ©ingemeiben herumwühle unb fonbire unb

anatomire, unb jmar an ben Stellen, wo eö am Söehften Hut." 3n*>em er

bie Sonbe immer tiefer unb fchmerjenber in fein eigenes innere einführte,

würbe er in ben Stanb gefegt, feine oielen merfmürbigen (Sntbecfungen aus

ben Riefen bcö Seelenlebens hinau^uförbern; er ift ftreng gegen fich felbft ge*

wefen, unerbittlich in fetner Selbftbeobachtung
; felbft oon benen feiner ©eftalten,

bie er unferem (Gelächter unb unferer Verachtung ausgeliefert hat, cr^ljlt er,

Dafe er in ihnen burch Selbftanatomie oicle 3üfie feines eigenen 2öefenS ju

Sage förberte. öS ift alfo feine Lebensart, fonbern ber nikhternfte SluSDrucf

für eine ernfte Xhatfache, wenn er fagt, „Richten heißt: (Gerichtstag holten

über fein eigenes 3<h"

2>aS ift jeDoch nur bie eine Seite ber Dichtung; bie anbere, bie fünft*

lerifche, ift bie, tiefen (Gerichtstag fo ju halten, bafj auch mi ba^u gebracht

weroen, (Gerichtstag über uns felbft ju halten. Ober wie 3bfen eS in einer

feiner Sieben auSbrücft : Richten ift fehen, „aber, wohloerftanben, fo fehen, bafj

ber (Smpfänger baS ©efehene ftch \o aneignet, wie ber dichter eS gefehen hat".

Sie« ju erreichen, war SbfenS ÜebenSjiel; in nie befriebigtem £>rang

nach «oUfommenheit ftieg er burch mehr als ein halbes 3ahrhunbeTt höher

unb höher im Äönnen; unb fchliefelich ftanb er in feiner Runft ba als Stteifter
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unb ^efjrer ber ganzen Seit. „Die ^Begabung ift fein ^rtoileg, fte ift eine

$fiid)t", jagt er; unb ict) fenne in bcr ganzen Wefchichtc Keinen, ber fein

©enie mit gro&erem (Srnft oermaltei IjStte als fcenrif 3b[en. ©ein Diäten

war ihm 211U8; er lebte wie ein Hünftleraffet, für ben alle Lebenswerke ber

Äunft untergeorbnet waren, ja, nicht fr/iftitten; et taufte in ben ©eelen feiner

©eftalten unter, lebte in ihnen unb wuchs mit Urnen, beobachtete unb belauerte

fte oom 2Rorgen bis jum 9lbenb; ihre 2öelt war feine Söelt, ifn*e Kummer*

niffe unb greuben waren feine Kümmcrniffe unb greuben. ,,3ct) madje in

ber Siegel biet gaffungen meiner Dramen", erzählte er, „bie weit oon einanber

abweisen; in ber Qijarafteriftif, nicfjt im ©ang ber §anblung. 2öenn tefj an

bie erfte ^Beobachtung eines Stoffes gehe, ift eS, als wenn ich meine ^erfonen

oon einer ©ifenbafjnfafjrt her fennte: bie erfte Sefannifcrjaft ift gemacht, man

hat ft<h über DieS unb SMS unterhalten. S8ei ber aweiten Webetfchtift fehe

ich Slßeö öiel beutlicher oor mir unb ich fenne bie 3Renfehen ungefähr,

wie man fich nach «nem oiermöchigen S3abeaufenihalt fennt: icb habe bie @runb<

&üge oon ihrem Grjarafter unb ihre fleinen Eigenheiten erfafet, boct) ift ein

3rrtfmm in wefentliehen Dingen noch nicht auSgefchloffen. (? ablief) ftehe ich 1,1

ber britten gaffung an Det ©wnje meiner (Srfenntnife: ich fenne meine SRenfchen

auS nahem unb langem Jöerferjr, fte ftnb meine oertrauten greunbe, bie mir

nicht langer irgenbmelche tenttäuferjungen bereiten werben
; fo, wie ich fi« nun

fehe, werbe ich fte immer ferjen."
'

Die ©efchreibung, bie $bfen hier oom Sterben feiner 2Berfe giebt, fdjeint

mir meifmürbig jutreffenb auch für ben 2Seg, ben fte bis ju unferem 23e*

wufjtfein jurücflegen, für ihr 2Sicberaufcrfteben in unferer 6eele. ©o werben

wir ©chritt oor Schritt tiefer in feine 2L*elt hineingeführt, nicht nur 9ttt oor

3lft bis junt ©chlufj beö DramaS, fonbern noch mehr bei jeber neuen Lecture,

jeber neuen Aneignung feiner ©d)Öpfung.

2lrne ©arborg hat auS 3lnlafj oon Fernas xficö „§eHfeher" gefagt: „Die

geuerprobe beftehen nur wenige Bücher: man lieft fte in ber 3u9enb unb

wirb oon ihnen ergriffen; bann lieft man fte jwanjig 3a *)rc (P^ter unb wirb

eben fo ftarf ergriffen, ftnbet fte gleich neu." @S giebt aber eine ^Srobe, bie

noch feltener beftanben wirb: man lieft ein Such unb wirb oon ihm ergriffen,

man lieft eS einige 3ar)re fpä'ter wieber unb eS ift, als lefe man ein anbereS

Such; eine neue 28elt thut ftcr) uns auf, oon ber wir bei ber erften Lecture

nur unbeutlid) bie Umtiffe erblicften. ßin umS anbere 3M ift eS mir fo

mit $bfenS Büchern gegangen; bie in ber 3fmfäen$eit oermehrte Lebenserfahrung

gab mir bie Nüttel jur tieferen Aneignung, ©o wirft nur baS Leben felbft

unb bie höhere Sötern, beS Lebens, bie bie grofec Kunft ift.

Der anbauernbe intime SSerferjr beS Dichters mit feinen ^Jerfonen macht

fte fo lebenb, bafj wir fte niemals loS werben, wenn wir einmal ihre Sefannt*
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fc^aft gemalt haben. Sie galten un8 feft, bringen in unferc Seelen ein, werten

unfere eigenen (Srlebniffe; roir werben gejmungen, unS mit ihnen gu Dergleichen

uno unS an ihnen $u mefjen ; wie wir bei ihrem (fn tftehen felbft anatomifche ©e*

räthe in Der §anb bc$ £id)ter3 waren, |o werben fte aud) für und Nüttel

$u vertiefter Selbftprüfung. 2Ber von und t)at nid)t 2lugenblicte gehabt, wo

«r »ie^eer ©nnt bafaß unb feine« Gebens „3wicbel" aerpflücfie, Schicht oor

Sticht abfehälenb, bang mch bem Rem fpähenb, ber nicht tarn, nie tarn; unb

oieüeicht waren geraDc folrfje Bugcnblicfe bie fernbilbenben in unferem geben.

3öer oon unä t)at ftch nicht wie ber felbe $?er gezwungen gefehen, bem Klage*

grfang ber „Knäuel" ju lauften, ben wehmütigen Anflogen ungefungener

lieber, unbeftellter 2h<*ten unb unoergoffener Zfyxäntn't Unb wer ijat nicht

wie er einen fr iti jenen Slugenbliet in feinem geben gehabt, wo er, nacktem er

o*ahre in oberflächlichem @goiämu3 oergeubet hat, in ber Stunbe ber Abrechnung

angftooll oor bem Unerfeflbaren ftet)t : „0 @mft, tyin war mein Kaiferthum!"

Mancher oon und hat oieUeicht auch, unb gerabe in Stunben, wo wir mit

un8 felbft aufrieben unb baran waren, über un§ felbft gerührt ju werben,

ju feiner Ueberrafchung plöfclich im Klang feiner eigenen Stimme @twa3 oon

£jalmar8 falfchen 2:önen gehört, hat innegehalten unb ben 2Beg jum «Ratür*

liehen auiücfgefunben? Unb fo fönnte ich fortfahren.

3nbem er unjer ©ehör für ben Klang beö Unechten unb beS Achten

fchärfte, hat 3&fen unfere Sefcheibenheit oertieft, unfere 2)emuth fruchtbar

gemacht, uns in ber gefunben Verachtung unb ber wahren (Ehrerbietung geftärft.

din folcheö 9tiefenwerf wirb nicht umfonft gebaut. §enrit 3bfen war

faum 2)a8, waö wir gewöhnlich unter einem glüeflichen ÜJcann oerftehen.

©ewijj fielen gichtftreifen auf feinen 2Öeg; er liebte baä Weib, wie

wir au« feinen ^Briefen erfehen: unb auf feine alten Xage würbe ihm biefe

Üiebe befriebigt; er war, fcheint eS, auch ein eitler 3Jtann: unb er würbe mit

@hmngen übetfehüttet; er mar natürlich ein ehrgeijiger SJlann : unb er erlebte,

bafe fein Warne weiter tynauü in bie üöelt brang als ber irgenb eineö anberen

Norweger«, feit Norwegen befteht. (fr hat gewifj auch tiefere unb perfön

»

liefere greuben gehabt als biefe; bie feiige Eingebung in Slugenblicfen öeö

(SmpfangenS, wenn ber fchöpferifche Strom wie ein Kreu^ugSjubel burch feine

Seele ging, unb ganj in ber Xiefe bie Sefunben, ba feine Selbftfritit ihn

ftch gan3 auf ber §Öhe feiner eigenen ftrengen Sin forOeningen fühlen liefe.

(„93ranb ift ich felbft in meinen beften Slugenblicfen", fchreibt er einmal, i

Uber tofbem: ©lücf, im gewöhnlichen bürgerlichen Sinn, Stühe, forg>

lofe §armonie, 3ufriebenrjeit, ©leichgemicht : SDaä war fein &>ft fterjer nicht.

Stoju war fein gbealiömuö ju brennenb unb fein 2öirMic$!eitftnn ju unerbitt;

lieh. Unb baju war ju oiel oon einem giageßanten in feiner Seele. So
lange er bie 93ollfraft feines ©eifteS fyattt, fuhr er fort, feine fchmerjenben
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fragen ju {teilen; unb bie graufamfte von tynen aßen fteUic er mof)l in feinem

Ickten £rania. 2)enn fter richtete fi# ber 3rocifel geam 2>aö, roaä Sbjen

mein* roertl) mar als [ein &ben, gegen fein eigenes 2Ll erf, fein $id)tetfd)affen.

So rockte er ju fragen, ber gegen ftd) felbft Unbarmherzige: 9tun tjabe td)

ein langet SOienfdjmleben hinter mir, ba§ ein einziges Opfer für SDaS mar,

maS id) fttr meinen üebeneberuf hielt; idi Ijabe aQen Jreuoe» beS Gebens ben

SRücfen gePet)rt unb bin oon biefem (Sinen aufgebraust roorten: meine Äunft

gur ^oUfommentjeit ^u üben; id) roaro um jubelt unb berühmt; roclcged (ftlfid

ift nun aber barin? Jßielleidjt mar baS ©anje ein unglücfliajer 3rrtljum 2)ic

3SMrfliefert ift geroifj metjr mertb als alle SBilber, wie betrlid) pe aud) fein

fönnen. SBar baS ©anje baS Opfer roertf)?

2lUe Sefer 3bfen3 ftefjen mit iijm in einem l)ctmlicfjen 93unb; benn unter

unö ift Äeiner, ben er nid)t einmal ober öfter im hieben fo3ufagen auf frifdjer

Ürjat ertappt, ben er nirfit gelungen Ijat, fieb felbft inS 2Iuge gu fetjen

unb ju enötljen. &iefed im §erjen, baS -rein petfönlicbe Grieben, über baS

mir oor 5lnberen nid)t fpredjen mögen, foflen mir ^bfenS gebenfen, ber in all

feiner £)id)tung fiö) 3Rann ju 3Hann unb unter oier 9lugen an unS geroanbt bat

Stjriftiama. ^rofeffor ©ertjart ©ran.

Derbrannte Sdjiffa.

WSC> Setner Sdnffe gen Süb,

ZTad? freunbltdjem l?äfen,

Der tlorbgöttcr müö.

r nxntMe bie Steoen

Des Sdmee.'anbs Signale

Dcrfanfcn im JTTccr

;

3n» Subfonnenftrabje

Sdjaneg fein Scgcfjr.

€r perbrannte feine Schiffe; —
Da fpannte ftdj blau

,"5um noröij'cbcn Kiffe

<£uter Hamtbriicfc Sau.

llad} ben Kütten Derfdjneitcr

2lus ber Sübbatnc pradjt

Kettet ein Heiter

HadH nun utn ZTadjt.
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Der l)crr Dertfyeibiger-

n ber „ftlebermauS" erflärt ber bebaucrnSmerthe $err oon ©ifenftein, ber, als

Slboofat Oetmummt, bic 93efenntniffe fetner ftrau mitanhören muß, Wenn er

im 3oru au$ ber Stolle gefallen ift, jebcSmal mit frampfhaftcr ©elbftübcrwinbung:

„^erzeifm Sie, wenn id) lutu^ bin,

£cr Qtegcnftanb riß fo mich f)in;

Qcf) foO ja nict)t belcibigen,

foll ja Mo§ octtljcibigen!"

Gr fcheint iwija^cn 23clcibigcn nnb SBcrtljctbigcii nlfo einen grunbfäfcltchen Unter»

fdjieb anzunehmen Damit jeigt er fiel) nun freilief) al$ einen rechten Heuling in ber

VlnmaltSprajiS, $um SHinbeften in ber bcS mobernen 93cruf$üerthcibigerS. ©in

foldier XcmofthcneS läßt e£ ^war nicfjt gcrabc 511 eigentlichen $3eletbiguugen fommen

(er weife fid) eben auf feinere unb unbetenflichcre Vlrt „maufig" 31t machen als

fo eine arme ftlebcrmauä), aber im Uebrigcu ift feine ^arole: w£ie befte ^Jarabe

ift ber £>ieb" unb feine erfte Aufgabe, ben Ängeftagten regelrecht „\)txaui^u\)a\m\"

,

aurii wenn er fid) felbft babei gelegentlich etmaS ivt hauen foDte. Tonn c$ genfigt

heutzutage nicht mehr, ben SBefclwlbigtcn teiblid) weiß 511 brennen ober gar feine

Sdjulb nur zweifelhaft zu machen. £a£ wörc ein fümmerlid)er s£nrrhu£fieg für

beu berühmten Söcrufgoertheibiger. 9fein: bie ©efdiworcuen muffen fid) beftänbig

entriiftrt fragen, wie c$ möglirf) war, einen fold)eu sJÜ?ann überhaupt unter Slnflage

Zu fl eilen, unb am (Schluß ber SSerhanblung muß Scher, ber il)tt zu bclaften, an«

auflagen ober für oerbäcr/tig zu erflären gewagt bat, als ein Ooflcnbctcr Schürfe

ober Gfel baftehen. 9lud) bamit iftS noch "i* 1 Ö^nug. ©S muß fo weit fommen,

baß ber sJlngeflagte felbft, wenn er in ber ©lorie beö SJcärtnrerS ben ©erichtäfaal

oerlflßt, iid) beinahe iür unfcfmlbig hält $aß ein fold)e$ erhabene« 3iel oud) öom

gewanbteften SSertheibiger nur burch energifches aggrcjfiOeS Vorgehen erreicht werben

fann, liegt auf ber .fcanb. deshalb fteht er benn auch oon Anfang an in ffampfeS»

pofitur. Sticht nur fein ^laiboocr, fonbern jebeftrage ober 3»ifch«l6fmerfung, jeber

Antrag, jeber «ßroteft gegen eine Slnorbnung bc$ 93orfifcenben ober be$ ©erichteS

<unb er proteftirt unaufhörlich), wirb zu einem frf)mctternbcn „«Taccuse! -
gegen bic

«elaftungzcugen, bie Sluflagebchörbe, bie 9tid)ter, baS geltenbe ©trafoerfahren, bie

geffOfchaftiichcn ^uftänbe, bic öffentliche 9Jcoral unb noch WnbercS mehr, maS feinem

Sflienten uugünftig fein fönnte; furz, eigentliche «nfläger ift er; ift eigentlich

auef) ber dichter, benn er fprid)t ben flnberen baö Urtheil. SJcag im Uebrigen

ber Prozeß ausgehen, wie er will: er forgt fchon bafür, baß Steiner ohne empfinb»

liehe Sdjlappe, an ber er noch lange zu tragen h«t, barauS h^oorgeht.

9ßit begreiflicher Unruhe fieht man batjer, fobalb fich ein fenfatiunellcr Prozeß

anfpinnt, ber Slnmelbung beS auswärtigen UnioerfaloertheibigerS entgegen unb

hofft öieüeicht im Stillen noch, bieSmal oljne ihn baoonzufommen. «Iber er ricd)t,

wie SWörifeS fteuerreiter, bie brenzligen Sachen ferjon Oon fern; unb müßte er aueb

.über hunbert SOtcilen zum SehwurgeriehtSfaal eilen": che man fich« Oerfief)*, ift

er ba unD fuchet, wen er Ocrfchltnge. 91 1§ erfte Opfer fallen in ber Siegel bie $8e»

laftungzcugen. SDurd) ein Streufeuer oon fragen werben fie Oerwirrt unb in
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SEBiberfprfidje PerWidelt, bie intimften Vorgänge it)re§ <ßrioatleben§ werben unöer-

mutzet in ben öerichtSfaal geworfen unb bon gierigen Reportern alSbalb aufge«

fdjnapp t unb bie ©efpenfter ber SDleineibäan^eige, beS böfen CeumunbeS, bet £ad)er*

lichfeit unb aahflofer SJcißhefligfeiten met ben bor ilmen heraufbefdjworcn. Steh, wie

beneibcu fie, wöljrenb fie bem SeTtljetbiger in« bräuenbe Sluge feljen müffen, ben

sJRann hinter ifjm auf ber ftnflagcbanf, bem ber ©cfürchtete, wftljrenb er fie Ijer*

unterreif? t, beftänbig baS glänjenbfte 3eu9m& audfteOt ! Sie gern möchten fie mit

ifun tauften! 9lber 2)aS ger)t nun Ieiber nid)t ohne 2Beitere$ ; unb fo bleibt ilmen

nichts übrig, a!£ möglid)ft unbeftimmt unb augweidjenb 511 antworten unb 91fle§,

wa3 ueft uodj raffen läßt, toieber jurüdjunefjmen, um ben ©egner nicht uod\ meljr

311 erzürnen. Snblid) finb fie abgelten unb fauem ftdj unter ben mifjbifligenben

dürfen ber ©efchmorenen unb be§ ^ublifumS auf ben 3eugenbänfen $ufammen.

3>ie jeigen fo balb fteinen toieber an. unb Wenn (Siner if>nen ba$ £>au$ über bem

$opf anjünbet, fagen fie, ber Blifo habe eingefdilagen.

6inb bie 3eugen glüdlid) ^ur ®trede gebraut, fo beginnt erft ber fchmierigere

Xtyii ber Aufgabe, nämlich bie Reibungen mit ber 6taat3anmaltfd)aft unb bem

@erid)t. Ten ©efchworenen mufj burd) fie baS ©efiihl beigebracht werben, bau

biefe Behörben in unbilliger SBcife gegen ben Wngeflagten oorcingenommen finb,

unb fie müffen nach unb im et) fo baoon fiberjeugt werben, bafj fie fcfjlierjlich auf

bie 92ebe beS WnflägerS überhaupt nichts mehr geben unb felbft bie 9?cd)tSbelehrung

be8 53orft&enbcn mit SRifjtrauen aufnehmen. $a§ wirb nun am heften burdj ge-

legentlich eingefheute Stritifen unb unabläjfige Beantragung möglid)ft unauSfüfjr*

barer (£ntlaftungbemeife mit entrüftetem ^coteft gegen bereu (natürlirf) uorauSge*

fehene) Ablehnung erreicht. Siuch empfiehlt eS fid), ben Sßorfißenben burd) biefe

unb ähnliche Äfte neroöS ju machen, bi$ er enblich einmal feine ruhige DbjeftiDitftt

berliert unb eine Slngriff^ftelle bietet, hierbei finb bie ©renjeu ber eigentlichen

„Ungebühr* beffer nicht $u fiberfdtreiten, bod) fann bis hart an fie herangegangen

werben. 2)en Staatsanwalt au$ fetner föeferöe herauSjulodcn, ift bei ber impulfioen

Watur tiefer Beamten meift gar ittetjt fo fchwer unb fct>r banfbar.

•«ber ber eigentliche Stinbcnbod, ben man fogar in absentin mit üorjüg*

lichem Erfolge überall oorfchieben, ja, fojufagcn jugleid) al§ Sturmbod benufeen

fann, ift bod) erft neuerbingö entbedt: ber Unterfuchungrichter. $en mufj e$ ja

jum ©lüd in jeber SchmurgerichtSfachc geben, unb waS er thut, mufj er anentunbig

machen; mau fann iljm alfo auf Schritt unb Sritt „uachgrafen". Run gehört ja

ein ^nquirent begrifflich wohl nicht 51t ben i'euten, benen man Don oorn herein

freubige Snmpathie entgegenbringt; er fann nud) in bem SBirrmarr ber erften £r*

mittelungen unb bei beren erforberlicrjer Schleunigfcit leicht einmal fehlgreifen,

hier $u fcharf unb bort 31t laj auftreten ober fid) in eine üorgefafjtc SKiinung Oer»

rennen. $afj all $ieö für bie .£>auptoerhanbluug meift gan$ gleidjgiltig ift, ba

in biefer nur gilt, was in ihr felbft ermittelt wirb, unb ber 3wed ber SSoruuter«

fudmng mit ber fteftfteflung beS hinreichenben SkrbachteS für bie Gr Öffnung beS

.^auptoerfahren-? erfchöpft ift, wiffen bie ©efehwounen nicht; unb wenn man e8

ttmen fagt, glauben fie e* nicht. TeStjalb fagt cfil ihnen ber §err Bertheibiger

aud) gar nicht erft, fonbern führt ihnen nur bie angeblichen Verfehlungen be»

Unterfuchungrid)terö auf Schritt unb iritt üor ?lugen ober er IärjtÄ burd) basJ

Cpfer, ben ?lngeflagten felbft, thuu unb unterftxetcrjt nur beffen 93emerfuugcu recht
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bicf. Ter Angeklagte mufj überhaupt fo gut eingebrißt fein, öafj ade feine Wut*

»orten nad) ^nftiuftion erfolgen unb bajj bcr Söorfifeenbe, mag er iljn fragen,

nne er miß, au§ ihm nur immer roieber bie Stimme be§ SJert^eibigcrö IicrauSljÖrt,

etn>a toie au8 bem SBefcffcneu in ^frael bic Stimmen ber jelmtaufenb Teufel, bebor

fie in bie Säue fuhren. Auf biefe SBeife fann fid) bann etma folgenbe 93erb,anb*

Iung geftalten:

Sorfifcenber: Angeklagter, Sic follen jaljlreidje Betrügereien üerfibt,

Seifet gefäl;d)t unb 9J?etncibc gcleiflct Ijabcn.

Angeklagter (Ijöljnifd) aufladjenb): 9iad) ber Weinung beö Unterfudrang«

ridjtcrS, ja!

SBorfi^enber: Sie fjaben iljm aber bod) bic meiften biefer Straftaten

unumrounben $ugeftanben.

Angeklagter: SSeil er mir bie (Seftänbniffe erpreßt bat! (93etr»egung

unter ben ©efdjtoorenen.)

$ertl)eibiget: SJlcin $ert SRanbant behält fid), loenn er fretgefproben

ift, Strafanzeige tocgen ©rpreffung oor.

Staatsanwalt: 23enn, wenn . . .

«ertfjeibiger: 3a, „wenn*! Statt wirb Sie ba$u nid)t um 3f>ie Er-

laubnis fragen, £crr Staatsanwalt!

Angeklagter (311 ben ®efd)worcnen) : SBiffen Sie, meine Herren, wie ®e«

ftönbniffc erpreßt werben? 3J?an bat mid) meiner 3teit)eit beraubt (Unruhe), man

^at jebeS 28ort, baS id) auöfagte, protofolirt (Durren), ja, man Imt meine ©rief-

fdjaften burd)ftöbert unb AÜc8, mag id) im tfjcfängnifj fd)rteb ober an 93rief*

fünften empfing, tum Anfang bis su ßnbe butd)gelefen! (SBad)fcnbc Unruhe.)

SBert^eibigcr (feierlich): SaS $riefgct)eimni& ift allen Cölfern heilig

meine fterreu QJefd)morenen

!

Sorütjenber: $aS AlIcS entfpridjt lebiglid) ben gcfcnltdjen 8orfd)riften

angenagter.

«ertfjeibiger (büfter): Aud) bie Roller mar einft ©efefe. (<£in ©efd)wo=

rencr brid)t in Spänen auS.)

Angeklagter: SRati Ijat fid) nid)t gefdjeut, 5>inge, bie man burd) foldje

SRanöoex erfahren I>atte, gegen mid) 3U oerwertljen! (^fui-JRufe im 3ufd)aucr*

räum) äftan Li a t mid) unb Anbere, felbft Vcutc, bie mir nid)t woljlwoflten, in«

biSkrei nad) meinem Vorleben gefragt unb meinen Stuf baburd) auf immer 511

©runbe getid)tet! Unb nun fd)leppt man mid) Ijietljer unb will mir gar eine ent*

efyrenbe Strafe auferlegen!

Sert^eibiger: §d) frage Sie, meine Herren: Sinb mir benn Ijier in SRnfj*

lanb? (AnfjaltenbeS 3ifd)en.)

3$orfi(jenber: Vtber Angeklagter, baS ganze erbrüdenbe SScweismaterial

gegen Sie ....
Angek lagter: $ft eine ßrfinbung beS Unterfud)ungrid)ter$! tiefer

Weni'tt) ....
SSor jiöcnber: Sic biirfeit ben $errn Uittcrfud)itngrid)tcr fjier nict>t ate

„SDienfdjcn* be$eid)ucn.

Angeklagter: Wein, ben Warnen oerbient er aflerbing3 nidjt. ( ^uftimmenbe

Heiterkeit.)
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SSerttjeibiger: 3er
) Malte mir meine ^riDatabrcdjnung mit betn jperrn

Untcriudjungridjter oor. 34 werbe . . .

Sorftfeenber: m ^ r fcf)eint aber, bafj e£ fidj tjier nidjt um ben Unter*

fuct)uugtid)ter, fonbern um bie ^^flterfdjaft bc3 IMngeflagten Ijanbelt.

Slugeflagter: ©rlaubeu Sic: TaS Ift&t fid) gar nidjt trennen, beim meine

Straftfmten ff iftiren nur in ben 'iUrotofolcn bcS Unterfurf)ungrid)ter3. ( iRufc: w ©cr)r

toat)T!* „Stimmt!" „Htm!*)

SJcrtfjcibiger : SReiu $crr Hlient t)at gan3 fliedjt; unb icf) übcrlaffe c3

3f)rem Urffjeil, meine Herren Wcfdjiüorcncn, wer fner üon SRedjteS roegen auf ber

?lnflagebanf fi&cit müjjte. (Allgemeine 3uf^niniun fl )

Sorfifocnber (auffafjrenb): .\jerr JJterfjtSanroalr, biefc
s#cmcrfung . . .

(Sin ©efeproorcuer: 3 er) bitte um 9ied)t$belet)rung, #crr ^rftfibent, ob

mir mit ber Verneinung ber Scfmlbfragen jugleiet) bie Vlbfeljung be$ Unterfucrmug«

rici)terS befrfjtiefien fönnen?

Sorfitteuber (in Seraroeiflung): flHeinetmcgen

!

TaS ruäre bann bod) einmal eine glatte ?lbmirfeluug ber Sattjc. oj, bie

bcutfdje 9ied)t$pflege fann fid) glfidlid) fdjätjcn, ba& mir cnblid) aud) nad) frantf*

l'iidjem dufter ben grofsen Unioerfal* unb 9tci|"c»«crtl)cibiger befommen !)aben.

£enn Don bort ftammt er; fein ^beal ift jener 2Ruitrc fiabori, ber einmal jur

©enugttjuung aller «raöen bem Xulber SJrcpfu« feine $ienfte roeirjt, bann aber

aud) mit gleidjer Verüe für bie Unjd)ulb ber „©roöeu Xljerefe* eintritt, ftreüid)

finb mir in $eutid)lanb bod) im (bansen nod) red)t rüdftänbig. ©ir tjaben noch

reefct biele Sertrjeibiger alten Silage«, bic fid) berufen glauben, im herein mit

beu @erid)t$. unb lUnflageberjörbcu bie 2Barjr^cit au« Üid)t ju bringen, ftatt bieje

Setjotbeu möglidjft labm $u legen unb it)nen it)r fd)tuere$ ?lmt nod) met)r 51t er»

fd)meren. Sic fjalteu fid) für einen rcidjligen Jvartor ber vStrafjufiii, ja, fie ftreiten

fogar barüber, ob ein Kuwait, ber oon ber (Sdjulb bcö Wugcflagten meljr ober

weniger u^erjeugt ift, nod) auf ftreifpredjung plaibircu bilrfe. ftür foldjc Minbcreien

l)at ber moberne s#cruf*üertt)cibiger uatürlid) nur ein mitleibigcö ^djfcl^uden. «IIS

ob Unfdjulb unb üreifprerfjung überhaupt (StmaS mit einanber }u tfjun Ijättcn!

Unb al-5 ob Meö, ma* otjnc it)n ermittelt ift, überhaupt irgenb roeld)en lieber--

ifuguugirertr) tjüttc! Sa3 fid) fo „bt*l)erigeg Verfahren" nennt, ift eben nur ein

„Sterfatjien" ber gtfummte 2ad)c unb toirb erft mieber eingerenft, meun er in
s
*Uftion

tritt unb fcaS gaujc Konglomerat oon tfcrjlern aufberft. Sic fdjabe, baf; man it)n

uid)t gleid) felber 511m 5Hid)ter ober Staatsanwalt maetjen fann! %2Xbcr baju ift

leiber feine v
?lu3fid)t: beun er fteljt fid) beffer fo. I'arum wirb man it)n audi weiter«

t)iu alt tragifd)e§ Verljänguiu für bic Sd)Wurgerid)t$anflageit in bie Sinungföle

treten unb ,vurd)t unb Witlcib erroetfen feljen, fyurdtf Por fid), äJiitlcib für ben

3lngeflugten; ob aber für irgenb 3emcmben eine Läuterung barau§ entfielen wirb?

Tic l'cute, beueu all2)ie§,vi fdjarf unb bitter erfdjetnen fotlte, fann id) mieber

nur auf bic ©orte be$ .fterrn Don Gifenfletu üermeii'en: ^Verjeitjn Sie, roenn id)

rji^ig bin; ber ©egenftanb rifj fo mid) b,m!~ Tenn l)icr ftct)t met)r für unfere

Strafrcd)t^pflege auf bem Spiel alleinige bebenflicfje Sd)rourgeria^täurtr)eile; unb

biefe ii>crtr)eibigung ift ber 5Ked)t*orbnung faft gefftt)rlid)er alö baS Serbredjen.

Ctto ftetnfiolb.
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i Ii 0 in iic- (farltjlc: Woctljc. (Sarinled ©oet Report rait, nad)gejeid,net oon

Samuel Sarnger. Oefterbelb k (So., SBetlin IH>7.

(5* ift mit unbegreiflich, bafj bi^^et niefit Deriudjt rourbe, bie licffte Snalnfe

Don ©oeif)ed 91rt unb Suuft, bie bie Qefd)a
,

ftigung mit bem ^fjänomen Oioetrjc bid

auf beu heutigen iag geheiligt b,at, bem beut|d)eu ^ublifum in angemeffcrer ^orm

jugänglid) v.t matten, ®oetl roar bad gtöBte Grlcbnifj in Garlnlcd Meten; tym elften

$ng feiner ©efanutfd)aft mit bem bcutfd)eit Olnmpier batirt ber Sdjotte feine ^Bieber»

gebart; in ©oetfied Herfen eniberfie er bie roeil)cbolle üiturgie 51t einir {Religion

ber ;]ufan(t. Unb in immer neuen ?lufiäften fud)ic er mit biefer iHeligion fid) aud)

iljren 1:
1 optjeten flar 511 madjen. Viele üileraturfyiftorifer unb Woeltjebiograpfjen

tjaben aud biejer Duelle gefd)Öpit; aber road fie 5ii£tanbc bradjten, gleicht fo roenig

bem Original, roic fie felbft, tron iljren Dielfadjen Vorzügen, bem genialen Sdjotrcu

gleichen. Datum mar ed ber 2Jciibe roertl), aud darlnled safylrcidjcu v:i;.*ancu unb

(Sljaraftcriftifeu unb aud feinem Vriefroedjfel mit ©oetlje bad llnoergänglicfje, ooit ber

<Sd)lade ifyrer ^eiilidjfeit befteit, jufammenjuftellen unb bor bem 8efet bad ^$or»

tTait ©oettje* aufjuridjten, roic er ed, cint)ettlid) in feiner 2luffaffung. Dom erften

2age feiner Vertiefung in ©oetl;c im Verlauf feiner epodjemadjeubeu Vcjietjungcn

511m Tidjter gezeichnet fjat. Xad Vud) Derfudjt atfo, (Jarluled Goettjc^ortratt, bem

©etft bed Original* getreu, nadjjujeicfjiten. Der l'efer finbet in ber Einleitung

(*®ie (iarlnlc ju ©oettje tarn") Slufflärung über ben 3tanbpunft. nad) bem ber

Verfud) unternommen rourbe. Seine Billigung ober Wifebilligung biefed Stanb-

punfted roirb baoon abhängen, ob er fid) el)er berufen iüf)lt, bie iHecfjte ber gelehrten

$oifd)ung ober tie bed bebend ju oertreten. Seit lange mit ISarluled ©ebanfen

bertraut, glaubte id) midj beiedjligt, aOe Strtdje an biefem Portrait rüdfidjtlod roeg-

autöfdjen, bie und ^angeborenen ben (Sfjarafter bed ^ortraitirten nid)t beutlidjer

madjen, aljo fünftleu-d) miubeftend überflüjfig finb. SBenn ber i'cfer meinen Stanb»

punft billigt, brn Stanbpur.ft btd üebenö« unb ftulturbebüiiniffed, tuirb er mein

«erfahren, roenigftend grunbjä&lid). billigen. Gr mitb jebenfafld gutunfeett, ba§ un»

ternommen murbe, bad ©olb carlnlifdier ©cbanfeu über ©oetb,c oon iljren <Sd)laefen

5U befreien, toeil er ftylt, baß iebc ©octljebiograpfjie, aud) bie beftc, einen foldjen

3ufap oerttägt. Einmal auf bem Segc ber grunbiäfclid)cn 3uftimmung, roirb er

Dieneid)! aud) Gin^cltjetten bed Verfahrend billigen: fleine, ftiüfdjroeigcnb oorge*

nommene VerMferuugen; Wudlafiungen ganjer Mbjäße, Sn&e, Santfjetle; fleine

(gan$ fleine) ^ujäbc, bie glatte Uebergänge fjerbeifüfjren unb bad ©effitjl ber ©in»

t)eittid)feit fteigern. jollen; erläuternbe Ginfd)iebungen ciued djarafteriftt|"d)en Saßed

aud einem fünft nntt oeriüenl)etcn ^(uffan, um ben ©runbgebanfen 6arlt)led beut»

lidicr }ii mad)eu. SBiditiger ift bie Uebcrieftttng. 3Bcnu man Don it)r roirb fagen

fönnen, bafe ed feine ift, roerbe id) mid) beglüeft füllen. Die beiben legten 9lbfd)nittc

bed^Budjed befjanbclu CSarlij'ed literarifd)*äftb,etifd)e ihrttif unb bie cnglifd)c ©oetb,e

fritif nad) QJoetljc unb bienen ba^u, ed fritifd) unb ^iftorifd) abprunben. Bie roer»

ben geroig manchem Üefer, Diefleid)t aud) biefem ober jenem ©elc^rteu, roitlfommen

fein. ^Ibered ftnb beigaben; er fann fie bequem überfd)lagen unb fid) an btcjpaupt«

fad)e galten, bid bed SBcifen Don (Sfjelfea C^cift in t|m lebt. Denn road er Don ©oc-

<
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tlicv „Mclona" fagt, gilt midi Don feinen ©oetlje=$nalt)fen: in itjrem f(affinen Gruft

unb itjrcr gotljifcrjen $rad)t finb fie mi)ftifd)e SSifionen Don herrlicher Seuctjtfraft.

Samuel ©aenger.

miow- mnff. *!eipwt. griebrte$ SRot^bart.

$ie Schrift gicbt eineffritif bcr neuftcn s#üloro«(£Dolution, jfijjitt btnWafr
tLJciv

.
baß äufcere unb innete L'aoc bie ?luflöfung be§ 9teid)$tagc$ al* inopportun

erfefyeinen laffcn, unb djarafterifirt bcn (Soup beö ftan^lerä al$ ben SJeriud), burrf)

läntocnbung bcS divide et itnpern bcr Äonfolibitung eines antiabfolutiftiicben $olf3«

unb ^arlamentstüillen« Dorjubeugen. Gbuarb ©olbbetf.

£ifla,en> SBcanieifcr für bie töcid)*raß*ttmf|l 1907. $ermann #tflger, Sellin.

9Wein flcineö s-8ud) foU unparteiiferje Vluffiärung unb (Jrjieljung 3U politifdjem

Kenten Dermitteln; Don bcr itjätigfeit bc« ^Reichstages, feiner 3ufammcnfc(?ung,

uon ben Parteien unb ifjrer ®efd)id}te, ber^cbeulung unb bcm^nfjalt bfö3£af)l»

redjtes min c$ ein 93ilb geben. Tem fiefer meines SBegtoeiferS foH bie TOöglid)»

feit geboten toerben, 9We8 felbft au prüfen unb fid) unabhängig Don jeber 93ecin*

fluffung 5U machen. Gr füll fid) feine poütif^e Ueberjeugung felbft erarbeiten, bamit

er innerlich gefeftigter baftetjt, als c$ leiber heutzutage nod) Diclfach in bent an

politifdjen (Ibaraftercn fo armen $eutfd)lanb ber gaü" ift. 3um crflcn 9Hal tuirb

man aud) bie Wahlaufrufe aller, felbft ber fleinften Parteien Dereint finbeu; bad Don

ben großen Serbänbcn offiziell unb Don bcr föcgtrung ofpjtöä ^itgeltjeilte ift t)trt«

3ugcfügt. Gin Sahlfampt ift bei allem Unfcfjöncn, ba* er mit ftd) bringt, boct)

babutd), bnfj er bie ©eifter aufrüttelt, ein wichtiger gafior in bem gio§en (5r$iehung«

projefj be$ beutfdjen Qofted. XieS JBücqlein foü inbireft baran mitmirfen, bafj ber

2)cutfd)e geiftig unb leiblich, moralifdj unb materiell immer tÄdjtiger roerbc; beS^alb

hoffe id), bafe e$ auch, nach ber £aupt* unb Stichwahl nfinlieh unb lcfcn$merth bleibt.

^ermann #tllgcr.

Wnrin uon Wondutuoff Stnlergi* in Briefen att ilirc 2ori)tcr. ©in bebend«

unb atjatatterbilb. ütfeipjtg, JBretifopf & §ariel. 5 2Harf.

„(Slauben Sic an bie päpftlid)e Unfchlbarfeit?* fragte bie gürftiu SBismarc?

einft SJcaria Don SRoucfjanoff. (Bie empfing bie Antwort: ..^\<b glaube au brei

UnfefjlbacfeUen: in ber Sirene an bcn $apft, in ber iitif an BiSmarcf, in bet

ftunft an SBaguer.* 2>ie£ ©laubenSbcfcnntniB iflufiriren bie ©riefe ber genialen

grau au ifjre Tochter (Gräfin GoubenhoDe. grau Don sJJcouehanoff, in erfter Crlje

grau Don fialergiö, lu:, als ungewöhnlich fd)öne unb geifltctdjc grau, eine Diel«

beneibete ÜHolIe in bcr großen SBelt gcfpielt. Sie war b,alb Xcutferje, ^alb $olin,

ctncS bcutfdjen Söatcrö unb einer polnifdjcn 9Jiutter itinb, in Wufjtatib im $>aufe it)rfd

£)nfel5i. bc§ 9icid)öfanjler« 9ieffeIrobe, er3ogen, einem Gnicayn «ju unglcidjartigct,

baib getrennter @f)c Dermä^lt, bann mit einem Muffen Derlei railjct. %n i^rcr ^ugenb

lebte fie am l'iebften in $ariS; fpäter 30g fie Xcutfdjlanb üor, fcem i^r -V>cr5 ftc^

atS itjtem geiftigen ißaterlaub immer mcljr zuneigte. Maifcr unb Scöniginneit, an

il)ier £pit\e ber britte Napoleon, Maifcr ©il^elm unb feine ®etuat)lin, nannten fic^

t^rc greunbc; Sfaifcrin "Jlugufta madjtc fie jur Bettrauten aua> bei iljrcr Oppofttion
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gegen 93i*mard. Staatsmänner unb gefrönte fcfiupter fdjafcten in Wlaxia 27frwcf)anoff

«inen fcharfen Politiken. Verftanb au* Sfleffelrobe* ©dmle. 3)id)ter unb SRaler

wie #eine, X^op^ilc ©autier, ffaulbad), Senbad) ptiefen unb berewigten ihre maie-

ftätifcfjc Schönheit. HKuftfex bon bei ©ebetltung Chopin*, ihre* ßehrer*, Sifat«,

SBaguerS, sBülom*, Jaufig* bewunberten ihre pianiftifd)e TOei fterf cfjaf ifjr feine«

SRufifgefühL ©o auf ber #öb,e bei ©efeüfchaft ftehenb, gab SKaria 9ttouchanoff

ton ben höftfdjen, ben politifdjen, ben maftfattföen Sreigniffen, bie fie in ben fünf-

ziger bi* ju ben neben jiger fahren be* neunzehnten ^ahrhunbert* mit butdjlcbte,

getreue Äunbe. 2lu* ben oft ©elbfibefenntniffen gleidjcnben ©riefen biefer ftodmo»

polirin geftaltet ftd| ba* ©üb eine* Seben* unb einer 3eii. 8a SKara.

Stiftern ber polttifdjen Defonomie. Grfter Ztyil: Allgemeine ^olfäroitt^»

fchaftlehre. $utifammer & 2Ätit)lbredhi, Sellin.

3m 3aljr 1879 lernte idj bei bem Verfud), mid) al* ßanbwtrth ju oerfelb«

ftänbigen, baß unb wie bie meiften ©auern in bem SRomeni ber ©efifcermerbung

firfi ruiniren. Sic unteraeidmeien mit ihrer ©efifcerweTb*urfunbe auefj fdjon bie

Urfunbe ihrer ©ubtjaftation, weil fie iören ©runbbefifc, unter <£rfd)öpfung all ihrer

Sfrebitreferben, fid) Diel au treuer aneigneten. Samen nach ben fetten bann bie

mageren ^afjre, fo waren biefe au fchwadjen (£rifienaen Oerloren. 91t* jebodj bie

«JSeriobe ungünfKger ©etreibepreife fid^ auf unabfeljbare $auex etnaurid)ten fdjieti,

trat neben ba* Problem be* lanbwirthfchaftlichen ©runberwerbe* al* atoeite« ba*

ber $rei*bilbung Ianbwirthfdjaftlicher $robufte. Ueffen fiöfung erforberte genauere

Äenninifi ber widjtigften ©etreibc probuairenben fiänber; nur biefe Äenntnife fonnte

eine ©orfteflung Oon $em geben, ma* toir .internationale lanbwirthfchaftlidtje £on»

funena* nennen, tiefer Auffaffung gegenüber fonnten bie lanbwirthfchaftlidjen

3ö0e nid)t al* Heilmittel, fonbern nur al* momentaner 9*ot§bef}elf gelten. 3m
$erbft 1887 würbe ich bem föeich*fanaler dürften ©iSmard empfohlen al* ©iner,

ber in ber Stgrarpoliiif bielfadj eigene ttnfidjten ^abe. ©i*mard* Antwort foll

gelautet haben: „5)« Seil gefüllt mir. 3c& halte aud) nicht oiel Oon meinen Böllen,

habe aber bi*f>er noch Seinen gefunben, ber etwa* ©effere* boraufcf)lagen hatte."

©atb barauf waren bie Vorbereitungen au einer mehrjährigen großen Stubienreife

getroffen; ith befam ©mpfehlungbriefe öom DieichSfanaler mit. $te Siflcffehr fiel

in ben ©eginn ber Aera (£aprioi. 5)ie Verarbeitung ber gefammelten Materialien

ergab Slefultate, bie [idj mit ber tjerrfchenben SRationalöfonomie nicht bertrugen.

2)ie Agrarfrage fonnte an bem Organi*mu* be* ©olf*förper* nur auf ©runb einer

neuen ©efammtauffaffung ber ©olf*wirlhfd)aft beantwortet werben, ftürft Sigmare!

hatte ©orfchlage oerlangt, beren Ausführung bem ©auernftanb helfen fönnne; mein

Wetfebericht hatte fdjlie&lich bie ftorm eine* neuen Softeme* angenommen. Unb

ba bie feinften theoretifdjen Unterfcheibungen burch ben heutigen SBirrwarr bon

politifchen Meinungen unb ^niereffeufotberungen nid)t mehr I)inburct)iielfen, blieb

nur übrig, au* bem SBerben unb Vergehen ber wichtigften Völfer bie heute un*

noch fehlenben ©runbfft^e ber politifchen Delonomie abzuleiten, eine «Sehte bom

gefunben unb bom franfen Volf*förper
4
' au fuchen. ©o finb bie erften betbett 53önbe

meine* »©ofteme* ber polittfehen Cefonomie* entftanben.

^rofeffor Dr. ©uflab ffluhlanb.
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n Skrfudjen, bic (Erreger bcr bösartigen ©efdjmülfte ju finben, t)at e« niet)r

gefehlt. Tic fjrorfc^cx haben fief) metft bemüht, in ben iumorgemeben intra*

ober cz'tracellular gelegene ©ebilbe nad)$uweifeu, bie eine met)r ober weniger roeit*

gehenbe Slehnliehfeit mit befannten SRifroorgani«men aufwiefen. iHuf eine genauere

Sufofitjlung bor einzelnen Sefunbe bürfen mir t)ier wofjl um fo met)r üeratehten,

als es in feinem a-qü gelungen ift, ben parafitören Cfmrafter biefer ©ebilbe ficfjer*

aufteilen. Die 9Jcöglid)feit, bafj es fid) um blofce 3c0etnf(^lüffc unb Degeneration-

probufte in ben Dumorgemeben t)anble, fonnte nie au«gefd)loffen werben. Uebri-

gen« ipridjt gegen bie ätiologifche Söebeutung biefer oft überaus merftottrbig ge-

formten (Elemente it)r infonftante« SBorfommen. ©erabe in ganj f leinen Jlarjinomeu

finben mir folctje Ginfeblüffe nicht. 6te treten im Slflgcmeinen um fo häufiger auf,

je benegerirter bie Stumoraeöen finb.

SJcethobiict) ooHfommener finb jene ©jperimente, bei benen man 5ftifroorga-

niSmen au« Xumoren in 9teinrulrurcn gewonnen r)at unb burd) beren Snjeftion

maligne ©efehwülfte ju erzeugen trottete, Schon Sdjeuerlen jfitrjtete au« Oer-

fehiebenen ffarainomen einen fporenbilbenben ©aaiflu«, ber fiel) fpäter al« r)arm-

Iofen ©apropljnt ber §aut errote«, unb ftü&te feine Ptelfacf) gett)eilte Meinung, ba&

e« fid) t)ier um ben ffrebserreger Ijanbie, buret) 2:rjieroerfuct)e, bei benen er weiche,

gefehwulftartige Sicherungen erzeugte, Die farainomatöfe «Ratur ber ©efehwülfte

mürbe freilid) meber hiftologifct) noch flinifct) nactjgemiefen. Seitbem mürben mieber*

holt Batterien unb Soffen in ©efchwülften gefunben, fo auet) bie gewöhnlichen <£nU

jünbung erregenben ftormen, bie natürlich) bon oom Ijerein nicht al« fpeaififche

«ßarafiten angefet)en mürben. Shibafom glaubte bagegen, in einem 3Kagenfarainom

einen befonberen 93aaiuu« enibedt au haben, ba er mit biefem bei SReerfcrjroeincrjen

ßnoten auf bem Peritoneum unb $ericarb eraeugen fonnte. Such l)ier ift bie ma=

ligne 9*atur be» ^mpfprobufte nicht feftgefteHt.

3n neuerer 3eit r)at Dopen burd) bie SJcittheilung 9luffet)en erregt, ba& man
faft regelmäßig au« malignen ©efchwülften einen Stoffu« ifoliren fönne, ben er al«

Micrococcus neoformans beaeictjnete. <£r miß buref) ir)n aud) echte bösartige

3Bud>erungen eraeugt haben. Sine offiaieüe Sommiffion, bie feine Behauptungen

prüfte, fonnte fict) aber nicht baoon überaeugen, bafi bie experimentell eraeugten $u-

moren ed)te Weubilbungen barftellen. 3mw«l"n finb einige Grgebniffe, über bie

fein Schüler Wober: berichtete, bcmerfen«mertr). MuffaUenb finb Oor Slflem fetjx au«ge-

bef)nte 6t)onbrome ber Öunge, bie wiebert)olt bei hatten naet) ber intraperitonealen

Snjeftion be« Stoffu« Donen« beobachtet mürben.

*) Die#errcn Profeffor PonDungern unb Dr. SBerner geben (in bcr ?lfabemifdjen

Serlag«gefeflfcr)aft in fieipaig) ein SBerf Aber „Da« SBefeu ber bösartigen ©efehwülfte*

heraus, ba« mir (freilid) nur einem Saien) red)t inftruftip fct)eint. 3«h bin gebeten mor*

ben, ein @tüd barau« au oeröffentließen, bePor ba«93uct) in ben ^an bei fommt,unbr)abe

ein paar ^ragmentetjen aul bem 31bfd)nitt gemärjlt, ber objeftio ben Stanb t)eutigerSenni-

ni§ Pon ben Urfactjen be« Äarainom« barftcllt. dtma« fcr)roere Soft; bod) ber SfrebS tfr

leiber ein fo oerbreiteteSUebel gemorben, ba§ e« an^ntereffefür biefen@egenftanbnicr)t

fehlen wirb. Unb ba« 93uch ift nicht nur für Siebte, fonbem auch für Saien beftimmt.
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Sanfelice erhielt nad) ber ^nieftion bon fcefepilaen, bie jum Ttjeil aud) auS

©efdjwulften fultibirt worbcn waren, bei Thiern gefchwulflartige ©Übungen, bte

ex für maligne Tumoren ^telt, bie aber bon Ölnberen als entjünblichc SBudjerungen,

bie ftct) um bie maffenhaft betmet)rten $il$e gebilbet hatten, erfannt tourben. ©n»
wanbfreic Tumoren t)al in ber neufien 8eit Otto (Sct)mibt als «ßrobufte feiner

Smpföerfuche geaeigt. Gr flüchtete auS menfehlichen ffarainomen Mucor racemosus,

ben et lange 3eit auf geeigneten SMhrböben weitet fultiüirte. 9tod) ber Qn-

jeftion bicfeö 3RurorS erhielt et bei meifjen SWöufen unb Hatten in mehreren ftätten

an bet SnjeftionfteHe nact) einigen 2Ronaten berfcb,iei>enartige etfjte 9ceubilbungen

bon auSgefprodjen malignem (Sharafter, bie aud) bon t)etborragenben «Jktljolo*

giften Anatomen als foldje anerfannt mürben unb auffaHenb gut ju transplan*

ttren waren, ©emcrfenSmerth ift, bau aud) bei mannliehen aRaufen, bei benen fpon*

tane Tumoren aufjerorbentlict) feiten finb, pofitioe 9tefultate erhielt würben, ©aifd)

t)at in ber tjeibelberger Grjirurgifdjen ftlintf bte ©erfuche SchmibtS nachgeprüft unb

befam unter fiebenaig Snofulaiionen einmal einen echten malignen Tumor. Ta in

SchmibtS SJerfudjen eine Transplantation bon malignen gellen auSgefchloffen war,

fo barf Wot)t al« ftchergejteflt gelten, bafj eS möglich ift, burd) ^njcftiou bon ful-

turefl gewonnenen 9RifroorganiSmen bösartige SReubilbungen ]ii erzeugen. in

ben bösartigen ©efdjwülften biclfacb, fein SRufor nadjauweifen ift, hält Sdimtbt ben

9Rufor nid)t für ben eigentlichen (Srreger ber malignen Tumoren; er betrachtet it)n

nur als ben Kröger beö eigentlichen ^araftten. 3cnc ©ebilbe, bte er für ^arafiten

erflärt, fönnen freilich nicht als folche anerfannt werben. ®S hobelt fich, wie auch

<2d)uberg äußerte, um Sfettfügelchen.

3u ©unften ber Annahme eines infefttöjen Ilgens Iaffen Hd) auch einige

SSerfuche anführen, bei benen mcnfchlichcS ©efehwulftmatertal in Ttjiere eingeführt

worben ift. Tie SRöglidjfeit, bafe bie Tumoraeüen in einem ^nbioibuum einer gan$

anberen Thierart bauernb wachfen fönnen, liegt ja nach Mem, waS wir wiffen,

nicht bor. SBenn alfo in biefem ftafl eine ©efdjwulft entftet)t, fo fann eS fich n^t
um eine einfache Transplantation ber Tumoraetlen hobeln, wie fie bei ber lieber*

tragung auf Üblere gleicher 2lrt fo häufig gelungen ift. 3m Allgemeinen geben

bie 3ni*ftionen bon menfct)lici)cn ©efchwulftttjeilen feine ©eranlaffung $ur Qmt»

ftehung echter Wefchwfilfte. ^roat würben bon oielcn Beobachtern gefchwulftartige

SBucherungen erhielt; biefc erwiefen fich jebech bei genauerer Betrachtung als ©ra*

nulationgefchwülfte beS ©inbegewebeS, wie fie burch ade möglichen ftrembförper

herborgerufen werben, ©ine befonbere ftorm folcher Granulome erhielt neuerbingS

üemin nach ber Sniefiton eines StücfchenS eines menfehlichen Dbarialfar$inomeS

in bie ©auchhöhle eines §unbeS/ Tie entjünblichen Sicherungen, bie bei biefem

#unb nach brei SBochen entftanben waren, gaben nach bet ^Übertragung in bie

©auchhöhle eines anberen §unbeS au neuen, gleichartigen ©efchwülften ©cranlaffung.

Tie Ueberpflanaung glüefte mit bem ftlben Slefultate noch in weiteren bier Genera-

tionen. SRifroorganiSmen fonnten in bem wuchernben Gewebe nicht nachgewiefen

werben. Ob hier eine infeftiöfe ©rfranfung ober bie Sntftehung einer echten ©e-

fchwulp borliegt, ift noch nicht mit (Sicherheit p entfeheiben, ba nicht feftgefiellt

würbe, ob bie wuchernben gellen jebeSmal bon bem neuen SBirtt) geliefert würben

ober oon bem StuSgangStumor abftammten.

3fn einzelnen fallen famen nach ber ^nofulation menfehlichen ©efchwulft*
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gewebe« bei gieren fiebere maligne Tumoren jur Beobachtung. So fanb Tagonet

bei einet, weißen Hatte im 9<e&, in ber Seber unb bet mit farjinomotöfs ffnoten,

fünfje^n SRonate nadjbem et Stüdd)en eine* menfd)lichen £orntrebfe« be« $eni«

in bie Bauchhöhle gebracht ^atte. 5)ie htftologifche $iagnofe, bie bon namhaften

Pathologen beftätigt mürbe, ergab $lattenepithelfreb$ ohne «ethornung. 9iuch

Bemet faf) bei einem alten £unbe, bem er ein menfehliche« Dberfieferfatainom

inttafa^siat implantirt hatte, echte maligne epitheliale fteubilbungen, bie au au««

gebehnten SRetaftafen im ganaen Peritoneum führten. $a an einer ber Dier ge-

wählten 3mplantationftellen ein Tumor ber betrejfenben Slrt Dorhanben war unb

ttn ionftiger ?tu«gang«punft nicht gefunben »erben Tonnte, fo liegt e« nah, anau*

nehmen, bau tjicr tfjatjädjlirf) buret) bie ^nofulation ein echter maligner Tumor

entpanben ift. (Sine bollfommen fixere Bemet«ftaft fommt fo Deteinaelten Befunben

jeboct) be«halb nicht au, weil e« gerobeau unmöglich ift. ein aufällige« ^ufammen-

treffen mit einem unabhängig baoon im Berfuch«Ujier entftanbenen Xumot auvju-

fchließen. ^mmethin finb bie Befunbe bodj bemerfenSmerth- $ie SJiöglichfeü, bau

ein parafitäreS £ebewefen bie Urfache ber SBuchetungen fei, befteht auch bann noch,

wenn bie im SBerfud)ötl}ier entftanbenen ©efchwülfte, wie in ben genannten mitten,

nü^t mit benen be-;> Äu^gangötumor« qualitatib genau übereinftimmten. 6£ wäre

abet auch benfbar, baß fd)on ber burdj bie Implantation be« ftemben (Mefcfjmulft*

matexialS entftanbene Heia bie Tumotbilbung au«tÖjt

Xiefe Btelfeitigfeit bet (Siflärung gilt auch \üi bie intereffante (Srfcheinung,

bie Ehrlich, ftpolant unb fiöb bei ber fortgefefcten Transplantation bon SRäufelar*

ainomen beobachteten. Sie fanben, baf? nach ber Transplantation bon rein epi»

thelialen QJefchrcülften (echten $arainomen) SptnbelaeHenfarfome entftanben, wobei

bie epithelialen Elemente immer mehr fchwanben unb bie binbegewebigen formen

immer mehr in ben Borbetgrunb traten. Solche Beobachtungen beuten auch barauf

hin, baf; man feineg«megö immer bei bem Botbanbenfein einer SJcifchgefchwulfi,

alfo einer mehrere ©cwcböartcn enthaltenben Heubilbung, gleich an eine Smroidelung«

ftörung, bei ber ®ewebe mehrerer Keimblätter betheiligt finb, al£ $tu«gang«punft

ber SBucherung au benfen tyit. S)ie oft ermähnten Uebetgänge awifchen malignen

Tumoren unb (Embryonen berlieren baburd) an Bewei«fraft, ba au« ber gemein«

famen SBucherung mehrerer Geweböarten nicht mehr mit Sicherheit auf bie fom-

pliairte Bufammenfefcung be« 9lu«gangSmaterial« gefchloffen werben fann.

gür ba« Borlwnbenfein einer infeftiöfen Urfache be« ftarainom« hat wan

auch bielfach ba« gehäufte Borfommen Don Srfranfungen bei Tbjeren an beftimmten

Crten angeführt. SRorau war ber Grfte, ber auf biefe intereffante (Srfcheinung

aufmerffam machte, ®r brachte in einen ffäfig, in bem fich nur gefunbe SRäufe

befanben, eine große »naahl SBanaen, bie au« einem ßäfig mit farainomfranfen

Käufen entnommen waren, unb beobadttttt bann einige SRonate fpäter, baß faft

alle Raufe ftarainome beramen. $>ie Uebertragung erfolgte fo regelmäßig, baß

er fpäter bie ©anaen bireft aur ^nofulaiion benagte. Borrel hat über mehrere

ftäfle Don ftreb«enbemien bei äRäufen berichtet. Gr «hielt Don einet beftimmten

ßüdjterei im Serlauf eine« 9Ronat« brei Tvälk- te« befannten SRäufefaraüiome«.

811« er bann felbft bie 3üdjterei befudjle, erfuhr er, baß in bem felben ffäfig feit

awei fahren nicht weniger at« a^anaig ©efchwülfte aufgetreten waren. SBät)renb

biefer Bett waren in ber Nüchteret etwa a»ethunbert SRäufe geboren worben. ©enn
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man bebenft, baß biefe ftarainome nur bei alten, $ur $\id)t Derroenbeten SBeibchen

auftreten unb bie meiften jungen Derfauft roerben, fo ergiebt fi<h ein gang enormer

$ro5entfafe. ©ei fieben Käufen, bie biefer Änftalt entnommen unb im ftnftitut

^Safieur aufgewogen mürben, entftanben feine Äarjinome; aud) bie 9cad)fommen*

fcfjaft blieb üoflfommen frei. Borrel ermähnt fenier, baß ©iratb bei einer gfichterei

eine große $at}\ Don TOufefrebSfaflen beobachtet f}at Borrel felbft r)ai außerbem

in einem fföfig roährenb eine$ ^at)red fünf bis fecr)S &flHe Don tfanfroib ber Unter»

fiefetgegenb auftreten fetjen, roätjrenb fpäter biefe ©cfchroulfiform mdit mein oon

ib,m beobachtet mürbe. %\\ ben anberen 3üd)tereicn in ^JariS, bie fo Diele £>unberte

Don SRftufen Derfaufcn, trat Dagegen nie ein ein$ige$ Äar$tnom auf. ftaalanb giebt

auc^ an, baß Dicr &afle Don Rarjinom roährenb eine* SatjreS in einem Stftftg oor*

famen, ber eine ftrebSmauS unb gefunbe SRäufe enthielt,' obgleich, bie gefunben au«

einet Bücherei flammten, bie als faraiKomfrei galt. (£tne birefte Uebertragung

buref) Berffitterung Don Saratnomgeroebe ober ber @jfremente Don Sarainommäufen

gelang Borrel nicht. Sben fo wenig mürbe ba$ tfarainom burch BißDerlefcungen

Don 9RauS a" 3Hau$ übertragen, 3n neufter 3cit fonnte er in einzelnen primär*

rumoren SBfirmet nachroeijen unb glaubt, baß biefe Türmer |*ür bie dntfteljung ber

©efchrofltfte burch Uebertragung oon fpeaifi|chcn (Erregern Don Bebeutung finb. ©S

ift aber aud) möglich, baß bie Sföürmer felbft ben ©ucfjerungreia barfteHen.

$anau f)al bei hatten ein gehäuftes Auftreten eines §ornfreb|'cS »ahrge-

nommen. (Sr giebt an, baß brei hatten mit Äanfroib ber $aut ber Seruatorgane

ober beren Umgebung im jüricher anatomifchen ^nftitut gefunben mürben, «fle

Statten bieffS ^nftituteS flammten Don Dier St)""" ab. Die genannten brei $äu*e

Don ftanfroib roaren bie einigen Sarainomerfranfangen, bie bei mehr als hunbert

Statten im ©erlauf Don fcch$ fahren gefunben mürben^ ttob beobachtete bagegen

ein eben fo lofaliftrteS ftanfroib niemals, obgleich er Diele §unberte Don Statten

unterfuchte unb auch Dereinaelte anbete ftarainomformen entbecfle. €S fann bem*

nach fein 3ufafi" fein, baß in Dem jüricher ^nftitut gerabe biefe 9lrt beS ftarainomcS

fo oethältnißmfißig ^fiufig aufgetreten ift. Sine ähnliche Beobachtung hat man auch

bei 9tinbern gemacht. 5)er gewöhnliche ©ifc bcS ftrebfeS ift bei biefen in

Sßorbamerifa ber innere Wugenroinfel. 2öb unb 3 t)pfon fanben nun eine irift,

auf ber biefe eigenartige <$orm beS HarainomeS enbemifch Dorfam. Unter a^ei*

taufenb Xhitreu tarn jährlich ein ftafl oor; manchmal marenS auch a^ci J^aOe. XaS

ift fflnfaigmal mehr, als ber allgemeinen ©tatiftif entfpricht. X>ie umliegenben

3üchtereien roaren gana frei.

.. . ßertlicfje Anhäufungen Don bösartigen Tumoren treten in ben ©tatiftifen

Dielfach h«Dor. £aS gilt foroohl für ganae fiflnber rote auch für einaelne ©emeinben,

©tragen unb $äufer. Biele Tutoren, befonberS Behla, Stoib unb ©tiefer, Imbcn

auf folche ©rfd)einungen rjtngcrotcfcn. Obgleich eS feineSroegS leicht ift, eine ein«

roanbfreie ©tatiftif barüber aufaufteüen, unb obgleich große Fehlerquellen au betücf«

ftchtigen finb, fann man boch nicht annehmen, baß bie aum Xlieil fchr forgfam

Durchgeführten (Erhebungen burchroegS au ^rrthümern geführt haben fotlten. lieber

bie Utfachm ber Anhäufungen läßt fich aber noch nichts BcftimmteS auSfagen;

bret SRöglichfeiten rourben h^tDorgehoben: bie birefte Anftecfung, ber Einfluß ber

©obenbefchaffenheit, enblich bie #erebität. ftflr eine birefte Änftecfung »urbe Dor

SSent ber Cancer a deax angeführt. Wlan glaubte, baß Ehegatten ober anbete
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^erfonen, bie, ohne blut«oerroanbt ju fein, in engem ftontaft »offnen, Derhaltnijj»

mft&ig häufig nact) einanber an garainomen erfranfen. SBeinberg unb ©a«»ar haben

Dem gegenüber barauf Iu"9e»iefen, ba|? bei ber fcäufigfeit be« Shebfe« ein SSor.

fommen be« Statinom« bei mehreren Angehörigen be« felben $au«t)alte« fein aüau

feltenc« Sreignifj an fein brauet, ot)ne bafe ein urfadjlicher Bufammentjang tfoifötn

ben einaelnen ©rfranfungen öorliegen mufj. $ur wenn nadjgemiefen »ürbe, bafj

ßeute, bie mit ftarainomfranfen in enger «erflrjrung aufammengetebt haben, ot)ne

mit ilmen blut«oerroanbt au fein, häufiger erfranfen, al« bem Durchfchnitt ber be»

treffenben Seben«fiufe entfprid)t, »Äre ein faufaler ßufanmteuhang anauneljmen.

6ie fanben nun bei ihren burdjau« fritifdjen ftatiflifchen Unterfudjungen über bie

bösartigen SReubilbungen in Stuttgart faft feine nennen«»ertc)e Differena sroifcr>eix

ben gefunbenen unb ben auf Orunb ber 2Baf)r)'(t)einlid)feitred)nung au ermartenben

Sailen. 9lber felbft »enn ber 9ßach»ei« erbracht »erben füllte, bafj irgenbmo bie

mit ftarainomfranfen ßufarnmenlebenbcn häufiger erfranfen al« anbere Üeute, fo

»ftre bod) nicht ot)ne ©eitere« eine birefte, burrf) ben ftar$inomfranfen Oermittelte

^nfeftion anaunehmen. Srft müfjte feftgefteüt »erben, bafj ba« enbemifche Sor*

fommen unabhängig öou einer am Ort tjaftenben Schäblichfeit mar.

9.1? n n glaubte au et), gemtffe «eatelmngen au ben 2BaffetöeT^ältiiiffen au be*

merfen. 5)ie Schlußfolgerungen, bie au biefer Annahme führten, fielen jeboct) auf

äufjetft fch»anfenbem ©oben. 3Reift werben bie (Srgebniffe ber gforfdwnaen auf

gana engen ©ebieten in unberechtigter SBcife oeraflgemeinert, »obei oergeffen »irb,

baß an anberen Stellen ähnliche «ebingungen oortjanben finb, ohne bafj ber Sfreb«

befonber« häufig auftritt. Stoib Ijat au«gebehntere (tatiftifche Stubien gemalt, bie

fid) über einen fetjr großen Öanberfomüler, erftreden, unb fie aud) fritifd) burd}«

geführt, ®r [teilte bie Äreb«fterblid)feit für tJagern, Süritemberg, ©oben, Elfafe*

ßothringen, Reffen. Sigmaringen, bie Sch»eia, Vorarlberg, £irol, Saljburg, Ober»

unb ftieberöfterreid), Steiermark ffärnten unb ©öfjmen feft. Die 3ahlen, au«

benen ftd) bie Statiftif aufbaut, mürben nicht au« bem «erhältuifj ber *reb«tobe«-

fällc a» fammtlichen Xobe«fälIen entnommen, fonbern, toie e« allein richtig ift, au«

bem 8erhältni§ ber ftrebätobeSfätte au ben öebenben. Buch bie »lter«oerhaltniffe

ber »eoölferung mutben thunlichft beriieffichtigt. Da« toichtigfte (Srgebnifj feinet

Arbeit ift nun, bafj bie höchfte ftreböfterblichfeit in einer aufammentjängenben üanber-

ftreefe gefunben »irb, bie im Horben oon ber Donau, ber ffiauhen Alb unb bem

3ura, im ©üben Don ben 2tIsen begrenat toirb. 3m (Sinaelnen finb jeboct) große

Unregelmäfjigfeiten au oeraeichnen. ffolb erblicft bie llrfadfcje für bie erhöhte Jheb«*

fterblichfeit in ber Ärt be« «oben«. Dabei foll nicht ber geologifche «au be«

«oben« an [ich mirfen, fonbern feine öhnfifolifd)* unb chemifche «efehaffenhett. $n
legtet Sinic fo0 bie Srcuchtigfeit mafjgebenb fein, ba fich befonber« an moorigen

unb fumjjfigen Stellen häufiger (Erfranfungen finben. 3rgenb»eld)e «eaiefmngen

au befttmmten Waffen rourben nicht gefunben. So intereffant unb »erthooll foldje

©eitragc aur ftenntnifj ber ftarainornau«breitung fein mögen: irgenb einen ftd)eren

Sd)lu& auf bie ©ntftehung* ober «erbreitungmeifc be« Ärebfe« oermag man barau«

nid)t au Mehen; bav-i finb bie «eobachlungen bod) nicht einbeutig genug. (Einen

au«fchlaggebenben (Sinflujj fönnen bie SBafferüerhältniffe roohl nicht befißen, benn

fonft müfete man enorme Untcrfchiebe in ber #ftufigfeit be« ftrebfe« finben, roenn

man troefene unb maffcrrctchc i'anber mit einanber oergleicht. Derartige Differenaen

ftnb aber bi«hcr noch nicht befannt gcroorben.D
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Uebec bie erblichfeit würben bielfad) fc^r merfwürbige ginaelbeobachtungen

beröffentlicht. <£$ gjebt Familien, in bcuen burch mehrere Generationen hinbureh

ein Dt)«l ber SRitglieber an malignen Dumoren ftirbt, wobei mitunter auch ber

Sifc ber <£rrranfung übereinftimracnb gefunben wirb. $n ber allgemeinen Statiftif

tritt bie befonbere Anhäufung bon malignen Dumoren in einzelnen Familien jebodj

nicht fetjr hetbor, fobalb man berflcf ficht igt, wie biete Grfranfungen fd)on nach, bem

burchfdmittlicheu ^roaentfafc im $ert)flltni& ju ber 3at)l unb bem Silier ber ftamilien-

gtieber 511 erwarten gewefen mären. SBeinberg unb©aSpar fteDten in Stuttgart feft,ba&

oon ben Gliem oert)eiratt)eter Äarjinomfranfen 6,6, bon ben Schwiegereltern 5,9 $ro«

jent an bösartigen iumoren geftorben waren. Der Unterfchieb war alfo nur gering.

Die SlnhaltSpunfte, bie wir au« ben ejperimenteflen unb ben ftatijlifdjen

Vorlegungen für bie Senologie ber malignen Tumoren gewonnen t)aben, reiben

bemnad) nid)t auS, um einen beftimmten gaftor (herebitäre ©elafiung ober ^nfeftion)

als Urfadje beS bösartigen 2Bad)SthumS bezeichnen 311 fönnen.

Sine wichtige Hufgabe ber st rebS f or i rfumg i ft , feftjuftellen, welche äufjeren SDco-

mente baS Auftreten bösartiger @efd)Wülfte oerurfachen ober weuigftenS begüuftigen.

(Sine erfolgreiche ^roprmlafe ift nur auf ber ©ruublage ätiologifdjer Grfenntnifj ju

erhoffen. Die Therapie ift nicht im felben 3Äaf3 bon ber drforfdwng ber llriacfa.cn

abhängig. 28aS auch, immer bie bösartige 2Bud)erung auSlöfen mag: bie ballige

Vernichtung ber malignen (Gewebe reicht unter allen Umftänben auS, um baS furcht*

bare fieiben $u beteiligen. Die therapeutischen ©efirebungen ber nächflen $eit fönnen

fid) bat}«, unabhängig bon ben ©rgebniffen ber ätiologifd)en ftorfdjung, barauf

foujentriren, bie Jumorjefle felbft ju befampfen.

^rofeffor Dr. oon Dungern unb Dr. SBerncr.

c2*

Dev jisfus als Bergfjerr.

S^ütjlc unb Sali, bie wichtigen SHineralien für ^nbuftrie unb Sanbwirtbjdmft,

§!fcv> waten bierjig Söhre lang $u freiem Gtgentt)um $u erwerben, 3eber fonnte

fdjürfen unb, wenn er funbig geworben war, 9Rutt)ung einlegen; unb ber Staat burfte

i^m ben ©efifc beS ©ergwerfeS nicht weigern. ©iS umS Satjr 1850 war ber preu-

feiferje ftiSfuS ber atleinherrfcher über bie in feinem ©ebiet gefunbenen SRineral*

fdjä&e. Dann merfte man, ba& nur baS ^ribatfapital bie gan$e früHe ber unter»

trbifdjen Steichthümer 3U $ag förbern fönne; unb baS ©erggefefc bom 1865

erfchlofj bie Pforten $u ^lutoS SReid). DiefeS ©efefe galt bis 1905. Unter feiner

^errfdwft ift ber ©ergbau wiber alles §offen erflarft. $ier feierte bie Spefulation

ihre gefte. $ebeS %af)t brachte neue ?tftten; bic Surfe ftiegen oft ju fehwinbelnber

$ölje; SRiflionen würben gewonnen unb oerloren: unb ber ©ergbau gebier) bon

3ahr ju 3ah* mehr. Die Äirborf, Jhöffen, StinneS, ftunde, Spaeter, 9toedling unb

(Bchmibtmaun haben gezeigt, was bie straft einzelner Männer bermag. ©ierjig 3at)r

lang ftanb ber ©ergbau bem ^ribatunternefjmer offen. Dann fam bie Lex ©amp.

Unb nun fagt ber preufjifehe giSfuS: „$alt! SBaS jefct noch ba ift, bleibt mir*.
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Schon bie Lex ©amp %attt bie ©ergfreifjeit eingefchränft. gür jttei 3Q^rc »urbe

eine 9Jcutl)ungfperre für M utile nub Mali bet fügt. Sie läuft im ^uli 1907 ab; unb

bie SRegirung muß fid) emichließcn, bns ißrobiforum buref) ein enbgiltigeS @efc^

ab^ulöfen. 2)a8 faß, nach ber (Srfläiung in ber preußifchen X^tonribt, gefdjehen:

ber Staat »iH fid) bie Verfügung übet ben noch, üorhanbenen SBefifo an Sohle unb

Sali beibehalten. Meine Sfpropriirung alfo, bodi ba$ (Enbe bet ftre i bei t . Ter Staat

ift nicht mehr oerpflidjtet, ©erg»erfbeftfc .3« berleif)en. 9tn bie Serftaatlichung bc

*

Sohlen« unb £alibergbaue$ ift rieht 311 benfen. 3afjre »ürben bergeljen, ehe bie

fcf)»erfäflige HRafchinerte beägiSFuS ba§ SBergeigenthum be* Staates fo bergtößert

^ätte, baf; bie fiSfalifdjen ©ruben fid) neben ben ptioaten geigen lönnten; unb bie

feljr großen Summen, bie ba^u nötfng wären, mürbe bei Sanbtag nicht gern be*

»illrgen. tön Jptbcrnia unb §ercnnia benft et noch heute mit ©raufen. 100 SJUflionen

SWarf auf einem ©rett; unb ber Sfrempel märe billiger ju höben gemeien, »enn$

bie Unterhänbler be$ $i«fuS flauer angefangen unb ber Spefulation nicht ©elegen»

hett gegeben hätten, bie fturfe ber Vitien unb Jruje bor bem ©efchäftSabfcfjluß in bie

§öb,e au treiben. $ie Dom fianbtag ju befriebigenben Slnfprüche »achfen rafch genug.

SBer Ret) ben fciat ber 93erg«, Kütten» unb Salinenber»altung genau anfieht,

merft balb, baß auch unter bem neuen Serggefefc ba8 $rioatfapitaI Holtum bleiben

wirb. Obwohl bureh ben fcinautritt fcet ©emerffchaft Vienenburg ($ercunia) unb

burd) bie 3 $rojent höh« ju erroartenbe 2>ibibenbe ber fcibernia ein ^Mehrbetrag

oon ungefähr 2»/4 SRiflionen SWar! entftet)t, fd)ließt bet «tat mit einem SRinber-

flberfchuß oon anbcrtljalb SRiHionen. Urfadje: erhebliche Mehrausgaben für 9ceu»

unb Gerweiterungbauten unb eine Steigerung ber «uSgabefonb« für Söhne, State*

rtalien, ©auunterhaltungfifoften, Sanbermerb; man »in für ben meiteren Wu«bau

ber neuen Anlagen unb für jtoei in SBeftbeutfcfjlanb geplante neue £uppelfd)äehte

bie erfotbetlid)en SRittel bereit höben. 2Bacf)fen bie Ausgaben rafch weiter, bann

fäme ber pteußifche grinanjminifter in bie unangenehme Sage, feine oft gerühmte

3urüdhöHung aufgeben unb ben ©elbmarft in &nfprud) nehmen au müffen. Seicht

roirb e* bem ftiSfu« nicht »erben, auf eigene Rechnung Bergbau ju treiben. SBenn

beftiebigenbe SRefultate erhielt »erben foOen, muß bie Sache feljr flug angefangen

merben. ftttr aufgefunbene Pohlen- unb ftalilager müßte bie föegirung bem ftiafuS

junächft ba£ ©ergeigenthum beriefen, ber e« bann auf Qeit an ^Jrioate übertragen

fönnte. 3>ie Unternehmer müßten natürlich ©egenleiftungen bieten, bie in ber 3ah"

Iung einer bestimmten ©ebfitjr ober in einer Setheiligung am ÜReingeroinn au be»

ftehen hatten. 3)ic 93erg»erfSrechte füllen auf ben ©ergbautreibenben in ber ftorm

be$ in .öaunooer fdjon befteticnben ©rbbaubertrageS übertragen »erben, ber bie

9Röglichteit einer h^pothefarifchen ©elaftung unb einer »iebertjolten Uebertragung

be$ ©erg»erfe$ an ben felben SBefifcer, naef) 9lblouf ber ftonaeffton, offen läßt. XaS
Stecht bcS Staates, ba* Serg»erf fpäter felbft ^u übernehmen, ift für ben ^rioatbe«

fi^er freilich nicht angenehm. >jat $emanb c j n Unternehmen aman^ig ^abre ober noch

länger betrieben unb burd) fein ©elb ertragsfähig gemacht, fo »irft bie 9Röglichfeit,

baß bie Äonjeffion nicht üerlängert »irb, »ie bie ©efahr ber @jpropriirung.3)er Staat

hat aHetbing£ mit bem 33erg»etf nicht nur beffen 9tentabilitätd)ancen, fonbern auch

ba£ in bem SJefifc liegenben 9rififo (ßrfchöpfung bet fiager) auf fid) genommen;

aber im Allgemeinen »irb ber ^iSfuS timbl fo oorfichtig in ber ^ahl bet fclbft

ju betreibenben Schächte fein, baß ber auSgefchaltete ^rioatuntemehmer fich in ben
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meinen fallen benachthetligt füllen wirb. SBel^c ftonfequenjcn bte rechtzeitige ©r*

fenntniß bicfer ©efa^r haben fann, fieht man an ber Sgitation gegen eine Don bex

bauerifchen föegirung geplante Maßregel («nfchtußmuthung), bie ba* felbe Biel hat

tote ba* neue preußifdje »erggefefc. $a hört man, e* habe feinen flmed, baß (£in-

jelunterne^mer fich mit ©Oeningen auf »ohle unb ftalt befaffen, wenn bem Staate

ba* SRe$t aufteile, ben privaten ©efifc nach ©elieben au*fcf)alten au fönnen. Pour

le roi de Prusse mag SRiemanb fein ©elb in Eergmerfunternehmungen fteden,

von benen er nicht weiß, ob fie nicht eine* frönen Sage* bie «egehtlichfeit be«

5i*fu* erregen »erben Solche Siebenten fönnten ba* ^rioatfapital com Bergbau

abfehreefen; unb biefen (Sffeft wünfcf)t ber Staat urficr nicfjt. Tail e* olme ba* ©elb

be* ©firger* nicht geht, »iffen bte föegirenben; beötjalb mehren fie fict) gegen ben

Verbucht, ein 6taat*monopol fei beabftd)tigt, rühmen bieüetftung ber ^rioatunter*

nehmer unb fagen, it)r Sorge^en fei nur von bem Sunfd) beftimmt, bie noch nicht

gehobenen ©obenfchä&e für bie Stotionalmirihfchaft nufcbat ju machen. Ter Staat*»

betrieb fei $war neben bem Privatbetrieb al* ^Regulator in ©ejug auf probuf tion,

$rei*feftfieQung unb SlrbcitVerhÄltniß von fjöchftem Söerth, aber nirfit etaft ifd) ge*

nug, um allein bie mechfelnbe 93ebürfniffe ber ftonfumenten befriebigen JU tönnen.

Tie bittere pifle foll alfo verfügt werben; bann irtiiucft ber Patient fie leichter.

Sei ber llebertragung be* SBergwerlbefifle* fann ber Staat einjelne Unter'

nehmer bevorzugen; er wirb bie finanziell ftftrfftcn au*fud)en unb wob,! aurf) auf

^ügfamfeit 2Bert^ legen. Ter preußifebe §i*fu* min feinen ©influß im Stollen»

unb im flatiftmbitat vergrößern. S)a* wirb ihm fünftig leichter werben: wer eine

©ergbaufonzeffton haben miß, fann verpflichtet werben, in ben Snnbifaten mit ber

ftegirung gu gehen. Tiefe SJtethobe tvirb im Kohlenbergbau aßerbing* nur wenig

nüfccn; bie 80 3Berfe, bte je tu bem tölieiiindpSBeftiäliidictt tfohlenfvnbifat, mit einer

görberung Von 90 Millionen Sonnen, angehören, haben eine fo ftarfe sD?ebrbeü,

baß ber ^fu* -feine ©influßfphäre beträditlirii ertoeitem müßte, menn er bier zu

SBott fommen wollte. 3m ©tat für 1907 ift bie ftörberung von ffobje unb Rof* au*

ben ftaatlichen ®ruben in Dberfchlefien, SBeftfalen unb im faarbrüder Revier mit

etwa 15 >/2 3Riaionen 2onnen Veranfchlagt. $a* ift bie fcälfte be* «ebarfe* ber

preußifetjen Staatabaljnen. Um für ben eigenen ©ebraudj au*reichenbe Sorforge

ju treffen, müßte alfo ber fti*fu* an eine ci^eblictjc Erweiterung feine* ©rubelt-

befifce* benfen; Von ber ©efriebigung fremben »ebarfe* fann nicht bie Siebe fein. Unb

bi* ber ftiÄra« im Rohtenfrmbifat gehört »erben müßte, fönnte ba* ©mtbifat burch

bie neuen 3ntereffengemeinfchaften unb ©oneern*, wie ®elfenfirchen.Scf)alfe»8tothe-

©rbe unb ^fjönij, fo gefchroächt fein, baß ba nicht mehr Viel ju erreichen wäre. 3)ie

Carole heißt heute nicht mehr: „$ür* ffohlenfvnbifat!" fonbem: ,^>ie $utten$echen,

hie SechenhüttenV ; unb bie neuen ftarfen (SoncernS ftehen unter ber fieitung fteifnacftger

SR&nner, bie vor bem ^riöfu* nicht flurüdweicheu werben, ©ine Sonberfteflung nimmt

bie internationale «ohrgefeUfchaft in @rfelen$ ein, bie ftch bie «ergfreiheit fo flug

nu^bar gemacht hat, baß ihr bie 9Wutf)ungfperre ber Lex ©amp nicht* anhaben

fonnte. Sie hat burd} bie ©chnetligfeit ihre* «ohrverfahren* $u verhinbem gewußt,

baß Semanb in ihrer ^ntereffenfphÄre Bohrungen Vornehme, unb ift auch baburdj

ber preußifchen 93ergbehörbe mehr al* einmal unbequem geworben. $a* größte

ffunftftfid aber war (im Sluguft 1905) ber SJerfauf von 150 gelbem, bie noch gar

nicht abgebohrt, fonbem bergfrei waren unb niemal* in ben ©efifc ber erfelenjer
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©efellftfjaft gelangt mären, menn bie Lex ©amb in bet bon bcr SRegirung gunächft

geflogenen ftaffung Sinnahme gefunben hatte. Da $a£ nicht gcfcbah, fonnte bie $n«

ternationale ©ohrgefeflfcbaft ftelber, bie ihr, bei Sicht befeljen, eigentlich gar nicht ge*

Nörten, mit berfaufen; unb ber ftiSfuS, bet ficb, an ber bamalS gegrünbeten »theinifcb,»

SBeftfalifchen ©ergtoerfgefeflfehaft m. b. betheiligte, mufete für bie ftohlenfelber,

bie er umfonft haben fonnte unb gu haben hoffte, fchtoere* (Selb befahlen. X\ ofcbem

toirb bie (grfelengerin unter bem neuen öergregime maljrfcheinlich bom Staat beüor-

gugt »erben; and) menn ber JiSfuä felbft ben Vlbbau ber ©ergmerfe beforgen min,

mirb er fo flug fein, bie ©ohrarbeiten ber ©cfeUfdjaft in £rfelcng gu übertragen,

beren SHetljobe bis heute unübertroffen tft Uebrtgen& ift, mie ich früher febon er*

mahnt habe, bie internationale ©ohrgefellfchaft nicht an ben ©egirf ber fchtoarg*

meinen ® rcnjpfäliic gebunben. Sie bat in Sanern fo gut vorgearbeitet, baß fte in

^reufjen mit ber größten (SemütfjSruhe bie ©ntmicfelung abwarten fann.

$m ff alircicb tft bie Stellung be$ ^idfuS Diel ftärfer als im Sohlenbergbau.

£>ohenfalga, Schönebecf, Stafcfurt, Xürrenberg, Vlrtern, Srfurt, SBleidjerobe, Vienenburg

(£erconia), 9ieufalgroerf unb Stetten finb bom preufjifchen Staat betriebene Saig«

merfe; Stafjfurt unb Söleicherobe allem hatten 1906 einen &bfafo bon 305 Millionen

Silogramm gu bergeidmen. 3m ftaliftmbifat Hebt ber ftrtÄfuS auf ber Seite ber

älteren 3Berfe, bie Don ber jüngeren ©nippe groar an Stimmengahl fibertroffen

merben, bei betten ber Sinflufj beä Staates aber ferner ins ®croicf)t fallt. 9U3

ber ftiSfuö fitf) bem Jraftfunbtfat anfcf)lofi, [teilte er bie ©ebingung, ba& bie beutfehe

£anbroirthfchaft nicht mit gu tjoljcn greifen belafiet werbe unb bafj bie im Stm«

bifat oereinigten ffaliroerfe ben ftaubtnufcen im&uSlanb gu [neben baben. 3m ^ntereffc

ber iianbttJirthfchaft »flnfeht bie föegirung, gerabe in biefem Sonbifat ihre 2Racht

nach allen Seiten gu fichern. Äu&er ben ©ohrgefetlfchaften haben mir im Snnbi»

fat 35, braufjen eben fo öiele SBerfe. $ie ©rflnbungen finb einanber haftig gefolgt

unb bie f&efulatiöen Ueberrreibungen haben ftursberlufte bemirft, beren (»efammt«

betrag im $at)r im mit 40 bis 50 SRillionen SRarf nicht gu h<"h gefehlt fein

bfirfte. 3m ©egenfafc gur ^robing Sachfen mit ihrem gut funbirten Stalibefifc war

bie ^robing Hannover, bie bon ber gmeiifthngen 3Rutb,ungfberre nicht betroffen

. mürbe, berSchauplafo eine« milben treiben«. Der Raliabfa(j fteigt gtoar; ba aber

ein gemiffeSSbhängigicitberhftltnijj bomSticfftoffabfafc befiehl unb ba beffeu midjtigjie

£LueÜ*e, ber Shüifalbeter, in ungefähr biergig Sahren erfchöpft fein »irb, fann bie

tafdje ßunahme ber ftalimerfe immerhin ©eforgnifj erregen. 2>ie alten 2Berfe fürchten

für ihre Sientabilitat unb motten fich ihre ©etljeiligungquote burch bie neu h«tau*

fommenben Unternehmen nicht formalem laffen. Sftntn ifl bie Reform be« 93erg*

gefefceS alfo toillfommen. $er ftiÄfuS fann ba§ Gntfkhen neuer, ba$ Srmbifat

gefährbenber Unternehmen hinbern unb einer ungefunben Ueberfbefulation borbeugen.

9luf biefem (Gebiet foOte er nur nach genaufter Prüfung aller SBerbaltniffe Songeffionen

gewahren. (Srfinbe ber Sicherheit unb ber fmgienc forbern bad 3»cifchacbtfQftem;

um bamit arbeiten gu fönnen, muß eine ©efeflfehaft aber febr pottnt fein. SBenn bie

fd)»uacheren ©lementc au§ ber Äalitnbuftrie berbröngt merben, hat baö neue ©erg»

gefe^ (bas man überhaupt, ba es manche nüfyliche Steuerung bringt, nicht in ©aufch

unb ©ogen oerbammen foH) unferer SBirtrjfchaft einen guten 3)ienft gelciftet. fiabon.

Vtraufüfhcr unb DcianttoorÜtcJ)« «ebatuar; SR. $atben in eexün. - 8<ila fl bet Bufuaft btMi
»auf t»n öer«flf in »erlta.
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Berlin, btn 23. Stibtnac 1907.
• ares^c

3ntroitus-

SnoocaDtt.

gßWergärm perfetten^odjenmarüerljaltybie gafelnadji im $unfrr)gewöif

JStt bürdet ; baö jejunium quadragesimale Ijatte begonnen. £>ie3eitber

Reinigung tum lüftemen gleifcM Sünbe. <Die Seit ftiüer 33ufce. 3uf bem

^roteftantenfalenber fanb ba§ Sluge ben Hainen befi gormojuö, be$33alfan*

miffionaT£,beffenSd)icfjaIömanblung nod) gum3ßermeilen labet. 2U33Mfdjof

öon $ortu$ bat er, öor iaufenb Sauren, bie Bulgaren bem 6 f)riftentl)um $u ge*

Winnen uetfueftt, ift, weil er gegen ßarl ben ßaljien bie Partei beö Don ftor*

mannen unb (Blatten bebrängten Könige £ubwig ergriffen ^atte, ber Söürbe

entfleibet unb Dom 23annftrat)l getroffen, nadj bem $obe£ubmig$ be$3)eut=

jerjen wieber mit einem 53iet^um belelmt unb fieben^aljre banaö^ jum^apji

gewählt warben. Srofcbem er im 23ann gewejen mar. 9?ur einßuflrum lang

fa§ er auf $eiri<8tu§l; frönte in biejer fur$en 3eit aber $weiÄaijer: benaon

Sftom au$ einft aI8 £odmerrätt)er geästeten ©uibo oon ©poleto unb jpäter,

als 3ö>ijdjen ©uiboä Solm fiambeit unb^erengar ttongriaul ber©treit um
bie 9Dßad)t entbrannt mar, ^arlmannöSo^n Arnulf. £er©lucföwed)iel,ben

er erlebt r)atte, wieberljolte fid) nadj jeinem £obe nod) einmal. (Stephan ber

(Setzte fcftritt tym ba8$ed)t auf benSitel unb bie <5f)renbe8$apfteg, bannte

ifm nodjmalö, Hefe (einen £eidmam au8 ber®rufl reiben, au3 ber^runtyülle

jdjälen, burd) bie (Strafen Sftomö jdjleifen unb, nad) einem jdjmäfjlidjen Xotem

geriet, in ben Siber werfen. Stephan fjat biefeSlljat uncbriftlicrjer 9Rad)[ud)t

nidjtlangeüberlebt; unbalö erunter broffelnben Sauften geenbetf)atte, würbe

ber (non grommen r}cimlicr) au§ bem glufe gerettete) ßeib beö Sormojuö auf

22
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ba$ ©eheife 2§eobor8 beö 3n>eiten mit gebührenbem $omp in ^eterß tfirehe

beigelegt. 2Barum fteht juft biefeS ÜRanneö «Rarne an bcr Pforte bcr Saften»

geit?©oH bie(5rinnerung un§ an bieSöanbelbarfcit afleS^rbiidjenm almen, cor

Ueberfjebung warnen, auögleifdjedfüÖe ben©eift 51t Iäuternber33u§e rufen?

Sein Jag fällt in ben Monat ber gebrua, beö römijd)en Suunfefteö; genau

auf ben dies februatus. Da fdjritten in ber©tabt be8)Womulu8 bie $riefter

in feierlichem 3ug nad) bem ^ßalatin, opferten in ber bem gaunuä ßuperfuS

geweiften ®rotteoor feinem miteinem 3tegenfefl behängten Silb ftarfe25öcfe
r

berührten mitbem blutigen Keffer bie ©tirn groeter Jünglinge auö eblcm^e^

fdjled)t, Ite§en bierotlje ©pur mit einem in 3iegenmild) getränften Söollfnäuel

oomSlntlifc ber ßachenben wijd)en unb festen ficfi bann 3um ©d)mauS. 9cadj

bem 9)caf)l entfleibeten fie ftd) , fingen baö gell ber geopferten 33 öefeum bie 2en*

ben, gürteten fid) mit ben au8 biefem gell gefchntttenen Siemen unb liefen,

beö (Motteö oott, jo burd) bie Strafen ber Urbs. Die (Frjefrau, bic ein©d)lag

foleheS Siemens auf bie flad)e#anb traf, burfte auf ^Befrachtung hoffen. Die

luperci, mahnte man, trugen ©egen burd) bic ©labt. sJ?ad) ber SSinterßluft

ocrlobte beröeift ftd) wieber bemDis patcr, bemftrengen©ott; jühnte,maö

Uebermuth gefünbigt hatte, unb erbat für ÜJcenfd) unbSbM für gelber unb

beerben fruchtbaren grühüng. 9ßod) alß 3uliu8(5aeiar wie ein Äoloffuö bie

enge Söelt befchritlen halte, lief? er an bem geheiligten 33raud) nicht rütteln

unb bat ben Antonius (ber anbtefemJagifjtnoorbetn faucrjsenben 58olf groei*

mal bie j^rone anbot), beim guperfalienwettlauf Jralpurnien $u berühren, auf

ba§ ber gluch ber Unfruo)tbarfett oon i&r weiche, ©djon war bie ©ttte ge«

wanbelt unb nicht allzulange mehr herrjehten bie alten ©ötter : bod) ber©laube

an bie Pflicht $ur Reinigung, $u$8ü&ergebet unb neuem ©Höbnifj blieb unb

wirftheutenochinberß^riftengemeinbe.^nirauer unb^er^eneangftruftfie,

wenn bieSBinterSoergnüglichfett enblich üerraufrf)t ift, mit Dauiöö frommen

SÖotten himmelan: „2öie lange, £err, willftDu mein j'o garoergeffen? 2Bie

lange birgft Du Dein Slntlit^ oor mir? Sie lange jofi ich jorgen in meiner

©eele unb mich angften in meinem Jper^en täglich? 2öie lange jofl mein geinb

ftd) über mich erheben? ©djaufjerab, §err, mein Öott, unb erhöre mich! Er-

leuchte mein 2luge,baf3nid)t2;obeöjchlafegumfattge,bergeinb fid) nicht rühme,

meiner mächtig geworben 31t (ein, nod) bie 3Bibcr)ad)er fid) freuen, bafi ich

barnieberlicge. 3d) hoffe auf Deine C%abe; mein^erj jubelt in ber ©emi§=

hett, ba£ Du fo gern ^ €
t f ft- 3d) will bem £crrn fingen, ber fo wohl an mir

ttjut." Unb neben biefem Drei$er)nten sJ>jalm empfiehlt bic(lf)riftenlehre für

bie SBu^3ett ben Anfang beö festen «RapitelS auö $auli anberer @piftcl an
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bietforintyer: ,r
2öir ermahnen (£ud) ernftlidj, ba§ 3t)r nidjt unbereitet bte

@mabe©orte§ empfanget. 3)enn erfpridjt: ,3d^abe<Did) in ber angenehmen

3etterh5retunbam2;a8ebe8^eilö5)trgeholfen. 4
Sehet:je^ttftbteangenehme

3ett, jt&t ift ber Sag be3 £eil$ gefommen. Saffct unfeinem ein Slergernifj

geben, fonbern in allen 3)mgen un§ al8 ©otte$ getreue Diener jeigen. 2U3

ge&ulbige Liener in Srübfal unb 9iott), in Sengfren unb Silagen, in 2luf

»

ruljr unb ®efängnifj, in Söadjen unb Saften; in bem2Sort ber SBafjrfjeit, in

ber tfraft ®otte$, burd) bte SBaffen ber ®eredjtigfeit, $ur 9ted)ten unb ^ut

ßinfen." Äeufd), banfbar, langmütig, liebeooK $u (ein, befiehlt ber&poftel

;

in aöer$rauerbo$fröf)Iidj jubleiben, intieffteciÄrmutrj bodi $ubebenfen, wie

Siele joldjerSeftjsnocrjreidj machen fann. <Der©laube,ba§nadjS*ftB}onnen

bem 9flenjd)en ©infeljr inö Snnerfte 3iemt, r)at bte alten ©öttcr überlebt.

sJtemintf$ete.

3»m neuen <Deutfdjlanb millS ntdjt fttQ werben. Srofjbem bie gaften=

3Ctt im ^alenber ftefjt, ber Söettlauf beenbet ift unb bie£ellanobifen irjr Ur-

tf)eil gefprod)en Imben. Saft einftimmig ( bie oon sJlmte8 wegen beftaflten ober

tum Remtern abl)Mgenben)ba8günftigfteUttr)eil. SDte unö Sütjrer fein foOen,

finb ans 3iel i^rer Söünfdje gelangt, So fünbet bie Deffentlidje Meinung.

9Ku§ man ftd) ir)rem Sprud) beugen? „2)ie Deffentltd)e Meinung", fdprieb

£egcl nad) bem beut|'d)en53efreiung8frieg, ber ben„58eltgeift$u$ferbe
w
au8

bem Sattel gehoben r)atte
f
„oerbient,eben jo geartet wie oeradjtetgu werben.

£)iefeä nad) irjrem fonfreten 33ewu&tjein unb ifjrer 2leu§erung, 3ene8nad)

ir)rer wefentlid)en ®runblage, bie, meljr ober weniger getrübt, in jeneö Äon»

frete nur jerjeint. 2)a fic in if)r ntdjt ben9)la&ftab berllnterfdjeibung nodt) bte

Särjigfeit bat, bie jubftantteOe Seite $um beftimmten Sötffen in fid) fyerauf*

3uf)eben, fo ift bie Uuabtjäitciigfeit oon i^r bte erfte formelle 53ebingung $u

etwa« Vernünftigem, in ber 2Birflid)feit wie in ber SBiffenfdjaft. $ag 33er*

nünfttge, baö ®rofce fann fid)er fein, bafc fie f ö fid) in ber golgegcfaden laffen,

eö anerfennen unb 311 einem ir)rer23ovuTtr)eilemad)enwtrb".2)iefer5)ogma=

ttfer warnt lu'er aljo norblinbem©lauben. 3ft aud) beute aber $u siHifjtrauen

©runb? Seit bem jcdjöten Sebntartag lefen wir (unb lafenöfdjonoorbcr), ein

großer, bem Dreier) nüfolid)er Sieg f et erftrilten worben, tu frotjer straft rege

ftd), jorgenloS, jdjon wieber bie Volfögemeinjdjaft unb balb muffe fid) *Meö

nun, #lleö jum ©uten wenben. 23iefletd)t bringt oud) bie Srjronrebe ben2ötbcr=

ball joldjen (Glaubens
;
oielleidjt. 5>or 3wan$ig3ar)ren blieb man in unb nad)

ber 2Bat)ljd)lad)t nüd)tern. 5lle ba8 Septennat geftdjert, bie „Paarung fon=
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icrüütiüenC^eiftee mit liberalem" im gebruarfaiteH gelungen warunb bie So*

gialbemofratie neungigtaufenb Stimmen oerloren !jatte,murbe berföeid)8tag

mc^t öom altentfaifer, audj nid)t Dom Rangier eröffnet. £err oon S3oetttc^cr

oerlaö bie Sljronrebe, bie ofme (hnpftafe bie widjtigften Vorlagen aufgärte

unb am S crjlufc etft, nad) ber @rwäfmung ber internationalen $olirif , bieSäfje

brarfjte: „Söenn ber SReidjötag olme3aubern unb oftne Spaltung ben Hillen

ber Nation gum einmütigen öußbrucf bringt, gegen jeben Singriff aufunfere

©renken f)eute unb jeberßeit biegangegüQeunjerernationalen toftinoofler

Lüftung aufzubieten, jo wirb berOteidj&ag fdjonburdj (eine 23efd)lüffe allein

unb nod) nor beren 2lu8füf)rung bie 23ürgfd)aften beögriebenö wefentlief) oer»

ftäifen unb bie Zweifel befettigen, weld)e fid) an bie bisherigen Parlamentär!»

fdjen 33erf)anblungen ber)ufß Stärfung unferer Söeftrftaft gefnüpft fjaben.

Seine 9ftajeftät ber^aijer Ijatgum gegenwärtigen [Reidjötag baß Vertrauen,

bafc feine 53efd)lüffe ber internationalen ^olitif ber ScrbünbetenSRegirungen

eine fidjere Unterlage gewähren werben, unb jdjöpftauöbtefemSBeitrauenbie

3uoerftd)t, ba£ bie23emüf)ungen Setner 9D?ajeftät, ben griebenunb bie Sicher*

fteit2)euljcr)lanb8 gu magren, oon@ott gefegnet fein »erben." ÄeinSriumplj*

gefang ; fein Söort über bie 9lieberlage beS ©egnerö. Unb bodj ftarten bie ßartett-

parteien gweif)unbertgmangig Sifce erobet t, bie greifinnigen bie £älfte, bieSo*

gialbemofraten nod) meftr9JfanbatcoerIotenunbnurbrei§igStimmenwiber»

fpracftenim^DiärgnocftbemSeptennat.SluSberfeltfamenSebanftimmungbie'

jeö geräufdjo ollen ^)ornung6fel)ntber2)eutfcftefi(ft lieber in ftiQe$agegurüd\

2öie fieljt baö SBaljlergebnifc auö? SDie fonjeroatioen Parteien rjaben

fiebengerm, bie liberalen acrjtgerm Sitje gewonnen, bie Sogialbemofraten fed)S«

unbbreifu'g oerloren. SDie Delation ift äu&erlicr) unoeränbert; ift im ®runbe

aber, ba bie Sogialbemofratie für bie politifctjen gorberungen beö ßtberalifi*

muö eintrat, ben liberalen jent mejentlidjungünftigeralö oor ber &uflöjung.

2)a8 (Zentrum fjat jedjS, bte^olenfraftion oierSijje gewonnen, ©raf £om«

peferj roirb fünftig im tarnen oon ljunbertbreiunbbreifjigSlbgeorbneten fpre»

djen (wenn man nierjt etwa ben Stift8propft£ubwig oon Sagbgew jfigum ($rg:

bifeftof oon^ßofen füttunb baburcrjbie gomigen^olen gu oerföfjnen fud)t).£rofc»

bem fic oon berSöilbelmftrafie auS mit®unft unb@)elb reidjlid) unterftüfct wür-

ben, tjaben bie oier liberalen graftionen nur Imnbertfünf Si£e, nid)t jo Diele

wie baö Zentrum für ftd) a0ein,3u erobern oermod)t.Sicrjaud) nid)t gu einem

33Iocf oeremt.93on ben [ed)8unbfünfgig*RationaiIiberalen füllen minbeften«

fünfgig fid) ben Äonferoatioen Ijeute noefe näljer oerwanbt als ben greifinnigen,

bie im 2öal)l(ampf bie wunberlidjfte gront geigten. Sie Ijaben bieSBelrr*

Digitized by Google



<

3ntroitu8. 279

frärfung ftetS geweigert, bte Äolonialpolitif, oon Starnbergers Sagen bi§ in

bieSföüöerSDon ©agan, oerbammt, waren amDeimlingtagunb bei aöenafrt»

fanerffanbalen im(5orp3 betrüget Dornen, mären im gen$, wenn ber^anj-

ler fidj bamalS jd)on, bei ernfterem Slnlafc, $ur 9luflöfung entjdjloffen hätte,

$u heftigfterDppofition gezwungen gewejen: unb mufjten baS Zentrum nun

als einen tücfifd)enSeinb beSföeicfjeS oerfdjreien, weil eS gehanbelt hatte wie

fie felbft oft in Stunben wirflidjer föeidjSgefährbung. tfein SBunber, ba& fie

mc^t beffere ®efdjäfte machen fonnten. Der ^eidjStag tftnidjt liberaler, jon*

bern fonferoatioer als ber oorige unb bietet benSBerbünbetenSftegirungen bie

9Köglid)feit 3Weier2ttajoritäten (öeren eine freiließ erft auf ifjre£altbarfeit$u

erproben fein wirb). Slue eigener Rxa)t haben 2We,bie ben Liberalismus auf

berSirmatafelfü^ren,faumbrei§igüKanbateerftritten;roerbamitjufrieben tft,

barf ftd) mitgug 3U ben befd)etbenen®emüthern ääljlen. ©ieg? „@S hanbelt

ficljumunferegauje fotonialpolitifche Stellung, ummehralSDaS: umunjere

(Stellung in ber 3Belt. (Glauben Sie, meine Herren, ba§ fo waö feine JKücf*

mirfung aufbaS3ludanbrjatV2Bir werben unfere Pflicht t§un, im Vertrauen

aufbaSbeutjd)e9Solf."So jprad) berßanjleram brennten Dezember 1906.

Unb am neunzehnten 3anuar 1907: „Ueberau* hetrjd)tbieUeber3eugung,baf3

jeberSieg ber£)ppofitton oom Dreizehnten De3ember bie Entfaltung ber na»

tionalen^räfte bes beutjdhenSSolfeö, beutjdjen Unternehmungfinn unb beut»

fdjen®eift hemmen unb hinbern werbe''. DiefeSäfce lieft er felbft je^t wot)l

nidjt mehr gern. Denn ber^adjbar, bem fie im®eba^tni§^f^«;^»n fu|i

wenn er baS 2öaf)lergcbni§ geprüft t)at, getroften TOutt)ee fagen: „DaS beut»

jcf)e 55olf r)at, wie bie 3ifT«rn zeigen, mit ftatfer Stimmenmehrheit für bie

Dppofition oom bret3et)nten Dezember entjdjteben, baS Vertrauen beßÄan^*

lerß getäujctjt unb baS 9fteicf) ba im Stid) gelaffen, wo ficr)ö um feine SBelt*

fteHung b,anbelte". tiefer^ad^bar würbe, 3U unfercm^eil, irren; fönnte ftcfj

aber auf bengürften 33ülow berufen. (33i8marcf war 1887 Diel Dorftdjtiger;

ff
au6erorbentlid)fd)wierig",fagte eram^ag oor ber 5luflöjung, werbe eSjetn,

bieSJlf r)r^eitbcr2öär)lcr auf benStanbpunft betfKegirung 31t bringen.)Da fedjö

Millionen Deutfdje fid) für bie am breizefjnten Dezember zu einer Negation

SBerbünbeten erflärt f)aben,bürfen wir uns berStimmzijfern nicht laut rühmen.

DaS3ielwat: Kräftigung beößi6cral^muö(fürbeninöeriBiIl)elmftra§eunb

berenllmgegenb läugft ein ftarfeS^onjortium fttll, aber emfig arbeitete) unb

Schwächung be© (EentrumS. Da§ berßiberaliömuS heute nicr)t beffer bran tft

alö in good old colonial tirnes,warb jdjon erwiefen. Unb baSßentrumhat,

feit eS einen Deutjehen Reichstag giebt, nie fo oieleStimmen unbSi£ebefom=
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mennne b tcomal. jpunbcrtjefjn 93ianbatc; breiunbneungig baoonofmefrembe

£ 1 1 fe, allein gegen bie oereinten Jpeerfjaufen ber 9Regirung, mäd)ti g er^erbänbe

unb aller anbeten ^arteten. 9tur baö (Zentrum l)at, nad) joldjerKraftprobe, baö

iRc^tM inStiumpfjatorengeprängoor bem eDangeltj^enSBoIfegubruften.

<Dod) baö Qtcnttum, Reifet«, empfinbetbieSBeriufie ber So^ialbemofralie

tm'e eigene , m u
fj fi c jo empftnben. £) i c Sd) mar 5 c u mar en ben 'Kothen ja 0 erbün=

bet ; woDten, in jdmober ©emeinjdjaft mit ihnen, jeber tapferen nationalen

$olitif benSBegiperren; toa$bie9iotl)entraf,trifft mitungeminberter2öud)t

brum au$ bie (S^mar^en. €0 ftören mir. 3ft8 ma^r? Sm jtteiten gebruar

l)abe id) Ijier einen 3Sal)laufruf berSo^ialbemofratie beöüKünfterlanbeö ab*

gebrueft unb gefragt, ob nad) bieferßectwe nodjßiner glaube, ba§ bie betben

Parteien in ber jelben Angriffsfront geformten Ijaben. 3)er Aufruf mar bie berbe

antaJoitaufeinDomSöa^Ifomiteeber^entrumSparteioerbreitetcöSIugblart,

beffen 3nl)alt 3)u, gebulbiger Sejer, nun aud) fennen lernen jollft.

9tn bic Saxler beS SBahlfreife* fünfter. ©oeSfelb! Xci ©o^ialbemorrat im 2id)te

ber ^alfadjcn ! ! <&§ ift foäialbemofratifcher ^arteigrunbfafc : „$em fteinbe gegenüber

gilt nid)t bie $ftid)t ber SBa^t^flißfeit.- (6o3iaIbcmofratifd)e3eitf^rift „9?cue3eit"

;

Hamburger parteiüerfammlung.) $arau$ ift öon Dorn herein ju ermeffen, maS oon ben

Behauptungen ber fü^ialbemofratifc^enSBa^Iflug^lfttter $u galten ift. $arin wirb gelo-

gen, baß fid) bie ©alfen biegen, um bie ©abstimmen derjenigen eitijufangen, bie nie-

mals alle merben. 9?ur einige Stichproben: 1. Der ©ojialbemofrat beaeichnet ba8 Zen-

trum mieberumalÄ^SrotmudicipQrlei" (©etrcibeaöfle) unb behauptet, er Ijabe im^a^re

1903 richtig propheaeit.SntSäahlfampf 19U.J prophezeite er unter giofeemöcjeter: burd)

ben Zolltarif unb bie (SetreibejöÜc mürbe bic ^nbuftrie aerftöit, bie Örotpreifc ins Un-

geheure gefteigert, baö Colf bem ftungertobe preisgegeben roerben. Unb heute ? 910c SBelt

fieht es, baf, ttc-v bem 3olltar ifunb ben®etreibc^öfleu bie Qjnbuftrie in ftetem sÄuffdjnmng

blüt)t, baö ©rot um feinen Pfennig tljcurer gemorben, baS^oIf beileibe nicht bem$>un-

gertobe Oer fallen ift. Xcnnocf), ang<:ftct)td biefer offenfunbigenXhfltfad]en,ftent ber felbe

blamirte So$ilalbemofrat ftet) breijpurig Inn unb ruft breift: „^a, ber So$ialbcmofrat

hatte Diecht; er hat bie Sßahrhcit gefügt." C, biefer famofe ^artcigrunbfafc! 2. tfleifch-

theucrung. 3>er Sojialbemofrat fdircibt: „$ic fatholifd)en Arbeiter [freien: UnS Imn-

gert uad) ftleifd) ; unb iljte ,djriftlicLcn' Vertreter im !Reid)3tag erroibern : hungert meiter,

beim jungem ift gefunb." 3Manfc üüge. ÜRJer hat einen folcheu Wudfpruchgethan? 9<ie*

manb ! Slud) ©er fteuberger nicht. Tic Slcifd)theucrung, bie in allen Streifen bebauert roirb,

begann imftrübjahr 1905. Sie hat ihre Ursache nicht im Zolltarif, ber crftimSJcärj 1906

in^rafi trat. Gin brauchbare« 3ic$cpt gegen bicjlcifchthcucrung hat aud) bcr8ojialbe*

mofrat nicht Xurd) leetcö ©efchrci roirb ba§ Steifet) nicht billiger. ?lbcr eine Anfrage

fei geftattet : 3ft cö mehr, baß (narf) Mitgaben be$ „Vorwärts*) bic fojialbcmorratifche

Parteileitung jeben ihrer organifirten Oknoffeu jährlich um minbeftend fünf^igaWarf^ar-

tcigclb [dnöpft? Sor mie nach, troh aOcr ^leifctjt^euerung V Unb bamit ber bethörten

„huttgeruben* Arbeiterfamilie ba« lente ^leifchftüd Dom l\\d)t raubt? Taäift boch un-

erhörter Sörot- unb ftleifchroucher ber toüftcn «rt! 22er föttigt fich öon ben «WiMonen,

bie fo bem wh»"gcrnbeu Arbeiter" abgepreßt toerben? 2)ie gutbefolbcten, fleifchfatten
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<Jkrteibeamten? Ober manbern biefe SRiflionen nacfy SRufelanb ob« nadj ftranfreidj?

^enigftenSaumX^eil? ^arteigefyeimnifc!! ! Xer einfache Sttann barf bicSBaljifyettnidjt

erfahren ! ! ! 3. „©ereiiroifligft apfcortir te ba§ Eenttum bcr SRegirung im legten §af)x eine

Stcucröorlage, tooburd) ba$ 9Sclf (in erfterfiinie immer bcr 9ttbcüet) mit lTOSKillionen

SWarf belaftet routbe." Sober Sojialbcmofiat. S duerllidi ! Unbbie£l)atfad)en?a)<Diefe

, neue SHcicfjöfteuer ift aufjubritigen von ben SHufficrjträtljen, Äutomobilfaljretn, ©rofj*

inbuftrietlen, (Sigarettenraudjeru, SRcifenben(£rfier, 3rociter unbXritterftlaffe unb ben

SMtionären ! ! ! SÜfo nic^t üon ben Wrbciteru ! Xie Söclaftung bei Arbeiter tjat fjauptfäd)*

lid) ta3 Sentrum öortjinbert ! b) $iefe 1703Rillionen mürben aber (unferSojialbemo*

frat wirb crftfyreden) aud) Don bcr foiialbemofratifdjen Partei bemilligi! CHnflimmig

bewilligt ! ! ! Xa f oll bod) . . . ! ! $at unier SoaialbemofratXicS elnia nidjt getoufjt? Ober

Ijanbclt er luieber nad) bem famofen ^arteigrunbfafc ? SBctbeS ift möglid), EefetereS maljr-

fdjeinlid) ! ©enug ber ^ügen

!

9iun eine fleine ©egenredmung.

1. 33aS leitete bie fo$ialbcmofratifd)e Partei im 9teid)$tag an öraftifcb, er Arbeit

für ben Slrbeiterftanb? Xer Soflialbemofrat frfmmgt barüber ! Xie Antwort ift 5U be»

fa^ämenb für ifjn

!

Xie Soaialbemofratie ftimmte:

1880 nid)t für ba8 etfte SBndjergefefc,

18SI gegen bie ®infüb,rung ber SBörfenfteuer,

1885 gegen bie ©eitere 9lu3gefialtung ber Börfenfteuer,

1894 gegen bie erfte (Srljöfjung ber 93örfenftcuer,

1903 gegen bie neue ©Weiterung ber 93örfenfteuer,

1883 gegen bie Äranfenoerficfjerung,

1884 gegen bie UnfaUDerfi^enmg,

1885 gegen bie ^noalibität- unb SllieröDerfidjerung,

1890 gegen bie <£infüb,rung bcr ®ewerbegerirf)te,

1891 gegen ba« Slrbeiterfefjuögefefc,

1896 gegen ba$ Sörfengefefe,

1896 gegen ba« ®efefc betr. ben unlauteren Söettbemcrb,

1900 gegen bie ©r&öfjung beS 3o£le3 auf auSlänbifcfcen Gfjampagner,

1901 gegen bie Seftfteucr,

1 902 gegen bie 3oflc auf afleiJujuäartifcl (junt SBeifpiel : Staoiar,2luftern,Sir)nej)-

fen, Wuermilb, «ärenfdiinfen, fiinftlicf)e SRiedjftoffe u. f.
to. XieSotfalbemofraten bean*

tragten 3oufrcif)eit!!)

1903 gegen bie Skrbeffcrung bc§ ftranfcnfaffengefctteS,

1904 gegen bie töutomobilfteuer,

1905 gegen bie Qhxidjtung ber StaufmannSgerid)te.

Xa$ ftnb i'eiftungcn ber fo$ialbemofratifdjen „Vlrbciterpartei"!! XaS finb nidjt

Slrbeiterfreunbe, fonbern ?lrbeiterfeinbe! XaSfinb nidjt SBolfSoertreter, fonbern SB olf3-

Derrätljer! Sogar ©enoffe üon SBoflmar be$eidmet biefe alberne „9lflc3» ober$id)tS«$0*

Htif* treffenb alö „bie ^olitif berffiuber*. 2lfle$Joril)eileunferer fokalen ©eiefcgebung,

bie aitd) ber Soaialbemofrat mafyrlid) nidjt miffen möd)te, üerbanft baö beutfe^c 53olf

nid)t ber So^ialbemofratie, fonbern bem Gentrum! 2. 2SaS leiftet bie 6o3ialbemofratie

für ben Jpaubtoerferftanb? Xarauf antwortet ©enoffc fiebebour (in einer berliner S8er-

fatnmlung): „Xie ©ojialbemofratie ttirb fid) niemal« baju ^ergeben, bie^ntereffenbe«
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SRütelftanbe$,$a$ Reifet: ber$anb»erfet, fleinen ©ett>erbetretbenben,eabenbefi&eru. f.

su öertreten. X)ie Soaialbemofratie ift ntc^t ba^u ba, bie in ihrer Sjiftenz bebrofjt en ©e*

werbetreibenben $u fehlen unb ju ftü&en. Stuf irgenb welche §ilfc gegen bie ^tefftonen

beS ©co&fapitalS, ber ©rofjinbuftric, ber ©ro&bazare, bet Äonfumöereine u. f. vo. hat

ber 3Ritlelftanb bon ber Sojiolbemohatte nicht $u hoffen, fonbern e3 rotrb gerabe ba*

«efireben bet ©ozialbemorratie fein, folche ©ajare, ©rofjinbuftrien u. f. to. im ftampfe

gegen ben SRtttelftanb $u unterftü&en." 2>a3 Reifet mit brutalfter Deutlichfeit: Die 6o-

5iaIbemofratie min unb erftrebt planmäßig bie Vernichtung be$ ftanbroerfeS unb be8

anittclftanbeSÜ! Da« ift foaialbemofrattfdjc^olfSfürforge
1
' ÜI3. 3Ba$ erftrebt bie So-

jialbemofratie fflt ben ©auernftanb ? Enteignung unb Vernichtung ! ! ! 4. 58ie fteflt [ich bie

So^ialbemofratiejurafcetigion? Da« ift offenes ©efjeimnifj. 3n3ranfreichfinbbie©o»

aiatiftenbiemüthenbften^^ulturt&mpfer" unb ftirdjcnräuber ! ! Vernichtung ber chrift»

liefen ÜReligion, Vernichtung ber fatholifdjen Riräe inSbefonbere: Da8 ift ba£ 3iel ber

©ojialbemofratie auch in Deutfchlanbü! Da3 billige Sprüchlein „flteligiun ift
s#riPat»

fache* ift nur Heuchelei $urXäufdmng berDummen ! JRetchStagSroähler ! Arbeiter ! ftauf *

leute! ©eamte! |>anb»erfer! Sanbnürthe! v#mfünfunb$tt)an$igften Januar ijtbiegrojje

9lbrechnung auch mit ben Sojialbemoftaten! fteinSählerbarfpflichtDergeffen zulaufe

bleiben! $ebcr hat bie Pflicht, mit feinem Stimmzettel einzutreten gegen ben Ittgenben

Sozialbemofraten ! ©egen bie Partei ber Volfööerclenbung ! ©egen bie 3^rft3rer beS

$anbroerter* unb Sftittelftanbeö ! ©egen bie Partei ber ©ottloitgfeit! ©egeu bie Partei

be$ UmfturzeS unb ber SReoolution ! 5ür ba$ Gentrum, ben allezeit beften !port allerVolf

rechte, bc-c- wahren uwthfchaftlichen unb religiöfeu Volf$roof)le3, bec echten Stömgtreue

unb Vaterlanbliebe, fürSahrhcit, Stecht unb Freiheit! ©euet in erbrüefenber Rnjaty

(Sure SBahlftimmc ab für ben ©entrum*fanbibaten Dr. ©corg ftretherrn t>on £>:rtling.

Der Vorftanb unb HrbeitauSfchuB be» (SentrumSiüahlfomtteeS ber Stabt fünfter.

Wlaubt banadj, idj wieberftole biegrage, mir! lieft nocf)@ tner, bat; bie bei*

ben Parteien in einer gront geformten ljaben?3ßtdjt in einer ^ofition fanbenfte

ftf^^ujammen (bie So^ialbemofratie wäre für ben(£entrum3antrag,ber einen

ftattyragöfrebitDonamana

meinerNegation. Unb aucr),baf} fte einanber ba trafen, war wiber aQe gewohnte

Storni. Umbemßanbeba825$al)lergebni&plaufi6el (in beöSBorteö wafjrftem

@inn: beö33eifaOö wurbig) ju machen, tfjut man je(3t,al3 f)abeScr)war$ unb

9to1f) gemeinjam bie 9ftegirung befämpft.SBann feit $wölf Sauren? 2öte oft

^aben in ber legten öegiölaturperiobe Zentrum unb ©ojialbemofratie auf ber

jelben Seite geftimmt? [Redmet natf): unb3fyr werbet fmben,ba§ eSbei midj«

tigern &nlafj faum je notftgejcfte^eniftSBeftrfraftfteigerung inSanbfjeer unb

glotte, ©03ialpoIitif, 3oHtartf, Giüilred)tö' unb ginanjreform : beinahe &He$,

worauf eö ben 9iegirenben ernftlid) anfam, ift mit ber^ilfe beöGentrumßbutd)

geführt worben.3nieber8o3taIiftenbebalte ftanben biefd)warjen^ftänner Dorn«

an ; immer, fcit£err 33ebel imgebruar 1893$)errnSacftem einen öleeftjeftmieb

genannt rjat.®roQ ^attelängft jefton bie^ruppen getrennt, bie,al#£ria82öinbt*

^orft^icftter:®riOenberger,bem erftenÄanjlerlaftig geworben waren (Stiel)»
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mar)lbünbniffebeioeifenbagegenmcf)ig; fclbft bte^attonolften mürben pcft gern

einem jd)n>ar$en ober rotfjen Teufel oerfdjreiben, um beim s$ferber)anbel ifjrßte

fdjäftdjen $u macr)en.)9ftu§ burdjau8bennbie3Bat)rf)eit »erborgen, nod) jefct

ber 3rrtt>af)n genährt »erben, baö Zentrum fjabe banad) getrautet, mit ber <5o*

jialbemofratie eine ben iRegirenben feinbüße 5Rer)rr)eitju bilben, unb fei, mil

ber3lüiitte oenounbet marb,nutt jum$obe betrübt? $einr)albtoeg8gejd)eiter

6djroar$er benft fo. 2)a8 (Zentrum bat nidjt weniger (Mruub als eine anbere

bourgeoije Partei, bie^ieberlage ber€>o$ialbemofratie 511 bejubeln; hat oiel*

letdjt ftarferen®runb als anbere Parteien ; benn e$ füllte ftd) met)r aläirgenb*

eine bebrof)t. 2öeöt)alb ttjat eö, tror) ber Sitttmität mit ben oberften fteid^

ämtern, manchmal benn gar jo rabifal unb lie§ oor bem oerfammelten Kriegs»

oolf in Übe ÜKännlein 8 tauben lang£)i)tcln, aui) mob,l anbereä §elbgea)äd)ß

föpfen? 2Skil e8 fürchtete, bie fattjolijctjen ©eroerfjcljafien fönnten unjufrie*

ben werben, fönnten, in reizbarer ©ctjttmdje, gegen ba8 rottje@iftmd)timmun

bleiben. 2Seil eö bie®efat)r ber fo$ialbemofratifct)en.$onfurren$ übeifd)ä£te.

©onft ^arte e8 ficrjbie©rimaffebe$$oIfdtribunen erfpart.^e^t iftbiegreube

ungetrübt. 9fter)r9ftanbate alö jemals oorfjer; aljo 5Jtad}t$ua>ad)3. <Die*Dcög*

lidjfeit, bie föegirenbenftolj $u fragen: ©ef)t3!}renblid) nun ein, bafj unjere

Stellung uneinnehmbar, bie£ürbeunfererßämmlein audjüonber©enoffen«

fd)aar nid)t $u erftürmen ift ? Uitb bie ©eroi&tjeit, ba§ in ab jefjbarer 3eit nid)t,

mie in Sranfreidj, aus bem^faffen!)a& ber bürgerlichen unbberfo$taIiftifd)en

Demofratie ein fjarier bloc entfielen fann. Sötel auf einen £ieb. &ber feine

&ußftd)taufetne$ur2lbttier)r unbequemer3amutt)ungfäf)ige Majorität? 2Bo

fidjSum einen gro&en® *gen ftanb tjanbelt, wirb baß Gentrum, redjtS ober linfö,

Serbünbete finben. Die porta triumphalisttjutfict} ben neuenffiömern auf.

Octtli

6in Sriumpt) beö (Sentrumöunb feine ficrjtbare Stärfung beö ßiberaliä*

muö.3)a0 ift ber Ertrag cineö2öat)lfampfe3, ber nad) amerifanifcfjem dufter

oorbereitet unb für ben metjr ©elb oerroenbet mürbe al8 jenoefc für einen im

S)eutjd)en3fi(id). Jpat ber grofje&ufwanb ben erhofften Wutjen gebracht? §ür

bie^ßerfonaloerfidjerungrjater aÜe3@rbenflichegeleiftet.©er^an$ler,ber im

9toDembereinoerhör)nter, faft aufgegebener 9ftann mar unb nuroom (Zentrum

ungefd)mälerte8&ob eintjeimfte, ertjielt jroei 2öo(t)en lang ©lücfmünjc^e unb

£anfabrefi>n.$onber^eigung3uperföntt^

ft|'c^erunb3Ünftiger©iplomatie,DonberSereinfamungbe8Deutjct)en9fiei(i)eö

ift nietjt meljr bieföebe. 9Wemanb fragt, meffcn@djulbbieentcnte berieft*
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mädjte gefdjaffen,auf ber unfeligentfonferen3 ben töücf3ug bewirft r)at. „Äatfer

SBüt)eIm ber3weite unb bie SBt^antinet" (Dom@rafen($rnft3u$eDentlow), •

„UnferÄaijer unb feinüBolf" („Don einem €d3War3fer)er''):biefeunb är)nlid)e

93üd3er,bieim@pätr)erbft gerabe Donernften Patrioten eifrig gelefen mürben,

ffeinen r)eute (cr)on wiebcr oergeffen. Söer bie Bettungen, aud) Fonferoatioe,

aud ben Monaten Dftobcr unb Stooember aufblättert, mu§ glauben, feitbem

fei in 2)eutfci)lanb9lfle8 anbei 8 geworben; gan^ anber$,al§ eß bis bafn'n war.

@in9Keifterftücf perjönlicrjer^olittf. 3)er Manager fjat fict) wieber bewährt.

3u^ber£taat8mann?3moorigenJRei(^ötaggab8cine9Jle^rr)eit,üonber

alles nacr)berMeinung ber^egirenben bemJHeic^^otrjwenbigejurjabenwar.

3m $txb\i aud) baö für bie^olonien Unentbehrliche, wenn eö mitrutjiger @nt«

fdjloffenljeit geforbert würbe. <Die neue 5ftebrr)eit
f
oll auöÄonferoatiDen, 2lgra=

riern, Slntifemilen, 3Rationalliberalen, greifinnigen beftefjen. 2luf bem Rapier

ftinimte; in ber ^Brajciö bcö 9^etc^öflcfcr)äfte8 nur, fo lange nicr)t$Seträd)tlidje8

unternommen wirb. (Sine wirtr)jcnaftIt^eS3orlage, bie$errn oonOlbenburg

besagt, fann^erm^aempfnidjtgefaaen. ^info^ialpolitift^eßöeje^bembie

Ärödjer unb Tormann ^uftimmen, mu§ £err Sdjraber oerwerfen. SMe bret

fretfinnigen graftionen mü&ten do m3)in$tag auf ben-Donnetötag it)re ®runb»

fäjje DöÜig änbern,um mit ben oerrjafjten^unfern, mit ben Herren ©toeefer,

JRoeficfe, £ac)n frieblid) 3ufammenarbeitcn ju tonnen. SDiefer 5Jcef)rr}eit foH

bieDrbnung beä £anbel$oerf)ältniffe8 gu ben amerifanifdjeu 6taaten gelin-

gen? 2)ie ^bgrenjung beö ben 23erufe Dereinen 3U3umeifenben SRedjteö? 2)ie

iHeformbeöSttafpro$effe8 obcrgarbegStrafgejefcea? 5)ie Einigung über baö

$ttDite0tumberOietd)dban!*?SlBennnic^t etnSBunbergefc^ter)t,Detfagtfief(4on

bei ber^oDeQe 3um33örfengefet3. 3m6tiQen wirb ja aud) auf baö Zentrum

geredmet. Daß Derh.ei§t, fadjlid)e $olitif treiben ju wollen, wirb of)ne Diad)=

fud)t alfo ben ifjm gencf)men33orIagenin8 geben helfen. 9ftöglid). 6ounflug

wirb aber ber $luge wor)l ntc^t fein, ba§ er ftd) als Buffer gebraudien lägt.

SBenn baö Gentrum nierjt aOe$aftiferfunft verlernt fjat, wirb e8 bie@rörterun»

gen be£$>ergangenen meiben unb in9?urje3unäd)ft bießetftung ber neuen*DUf)r»

r)eitabwarten;lä(r)elnboieneici)tnur3eigen,mitwel^enUeber3eugungopfemfic

erfouftwarb.3nfroftigereinfamfeitwirbeflni(i)t langebleiben, gür eine if)m

wibrigejhjltiupoliltfwären"bieneun3ig5DRänner ber fonfetuatioen Partei unb

ber &Mrtl)jd)aftlid)en Bereinigung nidu^utjaben. Unb ftimmtc8,al8 wäre gar

nidjte gejd)er)en, einfad) nactjbcö^er^enö Steigung, überbietet eö bie greifinni*

gen,biefid) nietjt or)ne33orbef)alt Eingeben fönnen,bann iftö, mit feinen ljunbert»

3el)n 5)knbaten, balb wieber dans le mouveinent unb alö ®ro&madjt um»
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worben.(2lufbie§rage, ob er fortan nun gegen bie @d)wargen regiren rooOe,

wirb ein halbwegö gejdn'cfter Rangier antworten: „9htr an baö SRetch werbe

td) benfcn, nicht an irgenbeine Partei; feiner feinb(älig, feiner bienftbar mich

geigen. 3<h werbe forben,ma§ mir nötf)igunb nü^licrjj^eint, unb fann feiner

gartet gutrauen, bafjSenttment ober9Reffentiment,ba§ Neigung gu ober9lfc

neigung oon einer
s$erfon t^r UrtrjetI über ba8 bem 9fteid)ßge|djäft 3uträg«

liehe färben mirb."<§o naiö,ba§ erftch oomSinfen umgarnen unbben^Jcan«

nernberTOtteunoerjöhnlichüerfeinbenlie&e, ift ber gefeierteSurft ft(^er ntdr)t

)

<DaÖ©entrumfann|"d)neaeineneuegtr)icfjalöwanbIungerIebenwieSormofu8
v

einft in $ortu6 unbSRom. greilich nur, wenn e8 unflugerhoben aufgiebt.
(

$err Dtoeren ift, mit feinem fct)led)ten &ugenmafj, jeinem unzähmbaren $ie«

rardjengefühl, fein güljrer. £err (Srgberger fann einer werben, ift aber gu jung,

gu unerfahren, um tjeutefdr)on einer gu fein. (Sin ©tonnoon nicht gemönlid)em

©pürfinn unbStebnertalent; berburchfiob unb noch mehr burdjaOgu ruhigen

$abel aber oerwötmtworben ift unb fein
sßer(öndjen nadjgerabe alö ben*Rabel

ber beutfchenSBeltfieht. SeineHaltung im $rogefc $Öplau war eineö emften

SRenjdjen unwürbig; unb jfanbalöö fein (leiber gu jpät enthüllter) 93er[udj,

burch faum noch oerjerjämte 5)ror)ung bie Sfteidjöfanglei unb bießolonialabs

Teilung gu ungehöriger tKetigeng ober gar gum (Singriff in ein £>iögtplinar«

öerfarjrengu nötigen. <Da§biefe£erren, bieSÖcänner ber petits papiersunb

ber Hintertreppe, nicht baSOberfommanbo an ftd) reiben, mu§ bie töegirung

eben fo f
er)nltcr) roünfc^en rate bie alte (5entrumögarbe.2)ie©efahr ift nach ber

Vluflöjung größer alö oorher; unb würbr noch warfen, wenn bte(£entrum8=

partei oon ben 9Hachtinhabern weiter jcrjlecht behanbelt würbe. 2Beiter: benn

fehlest (felbft 9fotiona(liberaIe gebeng unter oier Slugen gu) ift fie behanbelt

worben.6iehatbenÄaijergejchontunbbenÄanglerge(chirmt,hatihnen3ahre

lang baö&ben leicht gemacht unb würbe plöjjlich bann, ungewarnt, ben hellen

Raufen ber (Soangelijchen alö geinb unb ®efed)tSgieI gegeigt. 2)afjöon ihr (wie

fdwn im £)egember hier behauptet würbe) auch ber9hchtragöfrebit fürSüb»

weftaftifa gu hoben war, hat ber ^räfibent 6f)riftoph oon Lebemann, ein

güt)rer ber5)eutfchenJKeichßpartei,je$tbeftätigt.$eniSpahn,ergählte erneu-

lieh im„$ag" , fam in berSitmng com breigehnten^Degembergu ihm unb fpradj,

„big morgen werbe (g gelingen, einen Antrag gu formuliren, bemSlfle guftim»

men fönnen,unb bann roerbemorgen auch inber23ubgetfommijfionbie(Si|en*

bahn(Äubub^eetmanehoop) angenommen werben." Äopf unb Schöning,

fagte ich oor gwei Monaten, wollte man retten, fürSitel unb Unterjchrift ber

sftacfjtraggfrebitforberung ftimmen unb jo eine dritte Sejung ermöglichen,
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bi8 311 berenSöeginn man ftdj oerftänbigen fonnte. „ftiemanb mufcte,ba§an

ba8 letjte Littel gebaut werbe. 3eber glaubte benßompromifj gefiebert. 5)ie

superi moflten nicht. Sollten bert 33rucf). SBiber bie STbrcbc fam$ nodj an

bem felben Sag, wo ber Antrag auf namentliche Stbftimmung gefteflt mar,

ju ben £ammel[prüngen." SBenn bie Herren öon Siebemann unb oon Tor-

mann in bem Slbgeorbneten SBaffermann ben $um Spiel bereiten b ritten $cann

fanben, mar am53unbe8ratt)8tijch ber@ranb mitSamara unbföotfj nidjt$u

machen. Ahnten fieö oben? 2)er @h*f ber ^etdjöfanjlei mar ]'d)on auf bem

SBege juSpalm. ^Die^ationalliberalen haben ifm abgefangen unb bie(Sim*

gung geljinbert. <Daö mar ihr guted 3ftcdr)t; unb fie roerbenö im neuen 9teid)8*

tag mieber Derfudjen. Sie fönnen nur münden, ba§ ^err^berger oornan

bltibt unb feine gartet in fdjroffe Dppofition brängt. 2)te Erfüllung biejefl

SöunjdjeS märe ben ^onferoatioen recht unbequem. (5)er &nblicf eineö oon

offiziell öerbünbeten gegen einanber geführten üftinenfriegeö fann uns mand)e

trübe Stunbe erweitern.) SBte aber merben bie ®ef<rjäf töfüljrer hanbeln?

5)ie 2Baf)lbilan3 ift niefit flar. <Die ftarfe Steigerung ber für liberale

abgegebenen Stimmen. . ,£ter ftoef tchfcljon. Semeiftbiefe Steigerung mirf*

lief) einßrftarfen beSßibe aliömuS? Jpaben nicht 9lbertaufenbe, bie ftdj,nacr)

ihrer Ueberjeugung, nie gu einem liberalen Programm befennen mürben,

bieömal, meilS gegen Scrjmarj unb SRotr) ging, fdjon bei ber £auptmal)l für

liberale geftimmt? Sinb bieinben@ro§ftäbten, ben^anbelöemporien^um

Kampfe miber einen ©enoffen benu^ten 2Bahl$et!el bem ßiberaltömuö gut»

auftreiben? Metrie gartet oerbanft ifjreSifje bieömal nur ber eigenen ^raft.

Da8 Gentrum ir>ärenid)t mefentlic^fcfimäclergcmorben^menneöfidjfto^ent*

jcrjloffen hätte, allein $u bleiben. <Da§ e8 fid) biefen Trumpf entgegen liefe unb

fürbieSH^ma^lmitbenSojialbemofratenein3lngftbünbni6ftt)lo§,roarein

taftijcrjer geiler. (Sin begreiflicher. Verlor e§ auch nur fünf üKanbate, bann

jubilirte bergeinb: „UnferSieg ift über aQeÖÖrmarten herrlich!" &ud)locfte

bie Gelegenheit, mieber, mie 1887 unb 1893, $u geigen, ba§ bie beutfcheÄa»

tholifenpartei nicht bem 33efer)I berÄirchenfürften gehorche, nicht, mie fo oft

behauptet marb,blinbDon9iom auö fich leiten laffe. begreiflich ;bocrjunfIug.

„I)reiunbneun$ig Si§e haben mir oon aOen Seiten befehdeten gan$ allein

erftritten. SDaö genügt unö als 3eugnifc ungebrochener 9öcacht. 2öir benfen

jf^t nicht baran,bafj berltan$Ier, ber ohne unö,mitaÖ jeinen^ünften,längjt

in eine Sacfgaffe geraden märe, un8 bie Sreue gebrochen hat; auch nicht an

bie * einbjerjaft ber Nachbarn. Denfen, troj3 tyxbtt Erfahrung, nur an baö

beutjchen(5hriften gemeinjame©ut unb fämpfen, ungebeten, bochmillig, mit

Digitized by Google



Sntroitu* 287

@ud) gegen ben rotten 9lnti^ri(t. Der foül mit unferer£ilfe fein noch f
o

fchmaleß

$Iäfcd)en erobern. lieber Oermten wir auf ein£albbutjenb9Jcanbate. Dan!

forbern mir nicht; benn mir ijanbeln, wie wir muffen, unb folgen nicht ber

^rofitfucht, jonbern befi$ewiffenö mahnenbem 3Ruf."($mer Partei, bie nach

i^rem^auptttja^Ifiegjo fprac^, r)ättebie®nabenpforte fich weit aufgetankte

Sugenbfamen, bie baß fchwaq rotheSRegionalbünbnifc gar fo fürchterlich fin»

ben, barf man fragen, ob fieoonjolcherSobfünbeimmer frei waren unb 1907

fdjon oergeffen haben, wer 1906 für bie babifdje 2anbtag8wat}l mit ber ©e-

noffenfchaar ben^aft |$lo§. 216er ein gehler warö. (5r wäre oermieben (unb

ber So$talbemofratte ber 3Rot Reifer genommen) worben, wenn ber Äangler

nac^ bem erften SBa^lgang bie Solibarität aller bürgerlichen 3ntereffen Oer»

fünbet unb biegreunbe oon geftern fUnf auf eine haltbare 23iücfe gewinft hätte.

9hrr£ur$fichttge fonrtenö ihm oerargen. Die „gorberung beßSageß" war ja

nicht einjufajfiren. Unb ber Staatsmann, ber um fein täglich 33rot bittet, barf

nicht oergeffen, auch an ben nächften Sag noch oorau8$ubenfen. üftufjte beim

SRahenbergebrua al[o erwägen, bafe ein (ehielt behanbelteß (Zentrum fchneO

bemofratifirtunb ber OietdjSruhe, hinter ber 9Jiainliniefogar ber 9Retd)3etnhett

banngefähiltcher würbe alö ber bichtefte€chwarmmilbfuchteInber©enoffen.

9iach gethaner Arbeit wäfd)t man bie £änbe. ©ut unb @hre °«

ferjen Nation war auch im ooiigen Reichstag §u wahren. Tie Oiuflö jung alfo

nicht n öthig. DaßSBahlergebnifj hat ^IHe überrafd)t unb Siele et freut. 2Ber bie

9lieberlacje bcrSoaialbemofratte alö eine Schlappe beö Gentrumß anrechnet,

öerjmleiert bieSMlan^. Diefe Weberlage mag bie@r$berger ärgern, mufj baö

Zentrum, baö fein 23locf, jonbern cin95iojaifgcbilb ift, aber freuen Dieläftige

Moniurren$ einer unüberwinblid) fcheinenben^roletarterpartei ift eS füre Örfte

loß unb braucht ftchbeöhalb nicht mehr rabtfal$u geberben. So gute ©efchäfte

formte eßfütöSöahljahr 1908, alßgouoernementale$artei,nichtethoffen.iD er

wäre bie OJcitwirfunp anf<hlimmer^if wirthfchaflnicht leicht oergiehenwor*

ben.^t heifetß freilich,behutjam fein.TieÄon jeroatioen merbenfid) bemühen,

baö Zentrum gu jänftigen ; bie liberalen, eö wilb gu machen. DieSSerbünbeten

JRegirungen haben $u prüfen, ob fie, ohne fich abermolg in Furculae Caudinae

pferchen $u Iaffen, eö oerjöhnen, 31t ftetiger Mitarbeit gewinnen ober $u hef-

tigem SBiberftanb herauöforbem unb baburch ber Demagogie unterwerfen

wollen. SBaö fie wünjehten (Stätfung ber liberalen, Schwächung ber ßleri*

falen) haben fie nicht erreicht; burch bie Koalition gegen unb ben Sieg über

bteSogialberr.ofratie aber eneicht, maß fie gar nid)t 311 wünjehten wagten. Der

Rangier mag fich einen (Solumbuö bünfen,ber auf weiterJ^arawele ben 5Beg
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nadKsnbten fudjte unb Amerifa fanb. TOnber empfjatijrf) jpvad) ein pfiffiger

93anfier: „©ie wollten ©euerer modert unb Ijaben -SRüftret befommen".

Am britten©onntagberQuabragefimajofl bergromme, nad) ber@pi*

fiel, in ber $aulu8 bie @pf)efer üor benginfterlingen unb beren Sßerf warnt

unb att tfinber be$ fiidrjleö $u manbeln ermahnt, ba8 elfte&apitel im @oan*

geliumßucae lejen.93on ber Austreibung be8 ©atanö, ber 3eidjenforberung,

bet ©aft- unb ©trafprebigt($ljrifti. „®teb unfer täglich 33rotun8immerbar"

;

nidjtb,eute nur. „@in infid) uneiniges SReic^ wirb wüftunb etn^auöfäflt über

baö anbere." „fBefc ben ©d)riftgelebjten, bie ben ©djlüffel 3ur (Sifenntnifj

I)aben, jelbft ntc^t funeinfornmen unb SDenen, bie hinein wollen, wehren!"

„2öer ntdrjt mitmirjammelt,£)er jerftreuet." Au8 ber firengen Sftugerebe beö

5ftenfd)enjoI)ne8, Der nur Ueberm ädjtigen unmilb begegnet, jpridjt ber ma-

jestic common-sense,ol)ne ben fein©d)öpfergeift ift. 3u biejem33ornjolI«

ten aud) [Regirenbe m$>emut$ fic^ bücfett.9K<$t immer fränjt fie ba$©lü<f

;

jelbft im |>od)jommer beö SebenÖ niefit immer, wenn jte einmal geftraudjelt

finb. Um brüten Sonntag berOuabragefima fniet ber untf)ättg gromme Dor

bem ©ott be8 fSjaltetf im ©taub unb wimmert: „Steine Augen bliefen b,of=

fenb 3u bemJperrn empor, benn er jtrfjt meinen gufj gewife aus bem $lt$.
M

Antipfyonie.

Auö bem ßentralbureau be8 3)eutjd)en glottcnoercincö finb, nidit auf

f auberem 2öeg natürlich, allerlei Briefe anß£id)t gefommen, bie beweifen, ba§

bie SBereinöleitcr mit f)eimlidjem gtoar, bod) Saftigem Qsifer an berSöabJtagi-

tation mitgewirft Ijaben. Aud) mit beträdjtlidjen ©elbjummen, bie auö ben

auf ben 3öinf beamteter ©rccllcnjen gefammelten unb in ber föeid)6fan$lei

aufbewahrten gonbö belogen waren; auS bem s$atria=gonb8 ober einem an«

beren. Jperr Generalmajor J^eim, ber 1893 ©aprioiö 5Öal)lmad)er war unb

jegt bie^rä(tbialflej4aftebeöglottenoereineä füfjrt, tjat reetjt jeltfameS3riefe

getrieben. An ben ßijentiaten &ibwig 3ßeber, ben 33egrunber unb Leiter

Goangelijdjer Arbeiteroereine („nad) 9iücfjprad)e mit bem gürften 53ülow

unb £>errn Don2oebeU'M:„3d) braud)e3f)nen wol)lnid)t weiter auöeinanber*

jujefcen, bafjber^ampf gegen boö Zentrum aud) einen folgen gegen ben

lUtramontaniämuOenloöfetnbunjerereoangeli;^

( Am eierten Januar 1
(J07; oier£age al jo nacb bem ©iloefterbrief bcö.tfanaler«,

ber jebe Neigung 3U neuem Äulturfarapf leugnete, unb jweiilöodjen uor ber

languuetigenSafelrebe, in ber gürftSBülow fagte: „Diei?erbünbetcn5Hegir«

ungen wollen feinen ^ampf gegen unjere fatf)olijd)en£anb3leute unb bie fa-
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tfjoltjdje ^Religion, jonbern religiojen grieben, religio je <Dulbung unb

doOc rcltgtöfe ®leid)bercd)tigung''.) 3n bcr (elben3eit an ben^rofeffot oon

©aoignn,einen$atl)oIifen, bcr bie£altung be8(5entrum8nid)t billigt: „3$
I)offe,ba§bur43^reltc^tDolIe2)arfte(liirtg weiten Greifen unferer fatljolijcrjen

5CRtt6ürgcr enblid) bie $ugen geöffnet werben über bie®efar)ren, weldje bem

Äatfjoli$i8mu8 alö folgern brot)en, wenn fein berufener Vertreter aud) weiter-

hin baß Zentrum in feiner jefcigen®eftalt bleiben foOle." <Der Generalmajor

füt)lt ftd) nur alö ben whipper-in ber 3ur 3agb auf @dj warjwilb oeremtcn

Parteien. @r fdjafft, wieber tm@inDerftänbni& mit bem$eidj8fan$ler, „eine

(Zentral fteöe für Mehrausgabe oonglugblätteru unb fo weiter"
; läfctburdj

bieje (SentralfteUe eine in ber#oloniabtr)eilung angefertigte 33rodjure, unter

bemSitel „$ie£ügcnbe8£crrn@räberger'',in einer 9Rie[enauftage oerbreiten

unb erflärt fiel) bereit, tf)r,,nod) fjierunb ba einen Sd)lagerauf$uje§en." ©iebt

einem oom Sftajor Sauff ben beutjdjen füttern gewibmeten ^eifmadjtgebidjt

einen anberen£itel unb fdjrerbt an ben ^td^tcr be§„munberooflcn" »Sanges

:

„3$ r)abe anef) bemgürftenSBülow, ber fidj ebenfaQSungerjeuerfrjmpatrjijd)

über 3t)r ©ebidjt auögefprocfyen bat, ein abgeänberteö Grremplar ^ugefteflt unb

er finbet ben ©ebanfen auägejeidjnet. Vorläufig fmbe id) eine Million baoon

bruefen laffen".2ln ben freifinntgen ©nmnafialprofc ffor(5icff)off, ber in jwei

23ar)lfreijeuaufgeftelltwar: „$on rjierauöiftfofort^llleögejdjetjfn^umSrjre

2Bat)len 5uförbeTn.3^wargefternim$alai§unbhabeben3ürflen33ülowba»

rauf aufmerf(am gemadjt, ba§ bie
v
Jtegirung bie ©üte fjaben mu§, öem Steuer

einige©rabenarf)ltnfu gu geben unb oor aflen fingen bafür^uforgen, babbit

Äonjeroatiüenunbber53unbberßanbwirtr)e nidjt Sonberpolittf treiben. 5öir

fjaben aud) DonSfynen gejprodjen unb b,ält aud) #ürft 33ülow @ic für ben geeig*

ncten^ann,biefreiftnnige s?arteiinbemnationalengar)rwafjerbauernb5uer»

galten." 3ßJÖIf Sagejpäter: „ftadj oerjcljiebenenORücfjpradjen mitSSMlfyelm*

ftra§e77, womanfid) für SfyreSßafjlwarm inteiejfirr, ift, um bie Sadjepraf*

tijd)3ugeftalten, bieamtlictjeUnterftü^ungim5Bar)lfrei62ennep ^emjdjeibin

icber^cijcfic^ergcftcQt.Söaöberi3öar)lfret6^aiigcn|al3a betrifft, fo bebaureid^

unbebenfo?öill)elmftra5e77aufrtd)ttg(öieie^ittl)eilungaber gan$ oertrau»

lid)),ba&bortein nationaler ©egenfanbibat ^egen ^ic aufgefteüt ift". -Der

WegenfaubioatwargreiberrDctau^

^olf^partei, bie einft gegen s£u!ifamer8 SHafjlerlafj wüttjetc, müfjte eigene

lid) nun beantragen, bfe$ftaf)! itjrcö TOliiebeö iHid)arb@icfr)off, weil fie mit

„amtlidjer Unterftüfcuna/ erreidjt worben ift, für ungiltig 3U etflären. 2öa8

btcrKetdjefan^lei btcjem Wanne beeSSolfeö an „görberung" gewährte, wiegt
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am Gnbe öodj (dunerer als ein 3?lättcf]cn, auf bem ein £dnbratr) mit feinem

nic^t aü$u »eil roh fenben tarnen für einen zuoerlä j
figenjunfer eintritt.(5ugen

$icr)ter hätte baS räubigeSctaf nicht in ber^eerbe gebulbet; fdjon um fpatrr

nid)t als Kläger über SBahlbeeinfluffung au$gelad)t 3U »erben.)

SiJeiierimSriefterl.^ieOUi^öfanaleitmpfie^tunbf^irftbemglottfnr

uerein 2Bat)lrebner unb Agitatoren. ©encralmajorÄeimmünfcht, ba§ Don ber

SBilfjelmftrafce aus auf bie SBoffifcrje 3*itung („beren 9iebafteur 33adjmamt

ja jonft ein greunb bcS JWei^fonjleröift"), bat berliner Sageblatt unb anbere

Beitungen eingeroirft werbe, äaiferlute $oflbeamte follen bie glugfchriften

oerttjeilen. Auf baSSitelblatt ber Don einem proteftantifchenÄolonialbeom»

ten octfafetcn 55roc|ure wirb gefchrieben, ihr Autor fei „ein ßatrjoltf." SDer

SRei^efongler r)at bem Sßräfibium beS glottenoereinS für bie Söaljlagitation

breifeigtaujenb 5)iarf jur 23erjügung gepellt. 9föan muf} bem ©eneral nach=

rühmen, ba§ er ftd) babmd) nidr>t etwa gu gärtlic^er föücfficht finen läfet.Db

ber giloeftetbrief nu^lidt) mar, jeheint irjm zweifelhaft. !Had) ber£auptmar)l

finbet er bie Oiegirung „pflaumenweich". 5ERtt einem oberjchlefijdien fianb*

ridjter ftimmt (r in bemfBunfd) überein, ben rechten glügel ber (Sozialbemo*

fratie(ben ber beul hnier Staatsmann imSraummachjen fteht)auf£oftfnbe8

@enirum83uf!ätfen. w 9iacfc meiner Stnficftliftbaö Zentrum gefär^rlicr)erafö bie

@03iaIbemofratie.',

?Dafeeinpreu6if(i)er©eneTaIr)or einemgrembenfoäureben

wagt,if! immerhin einSBeroeifioonperjönlicrjem^utrj.^n^oneißtterbajonctn

2lmtÖricr)ter^eunS?affermann „flaimad)en,ca§ bie SHaticnalliberale parier

fieb, in berglottenfragefehrwcnig nationalbenommcn tjat unb hierbei hinter

bemßentrum hergelaufen iftba^errDonShpi^auöaneftöorbcm^entrum,

nicht ben^iuthhalte^inetJerrünftigeglotteniJorlageein^ubringen.Sra^elbe

gilt au(t)Don^üIom/'^an3lerunb2Warinefefretär,bieboci)nuraI^anl!langer

eines erhabenen Hillens gelten, frnbfd)lapp,bie5RationaÜiberaIen,
;
recr)ttt)emg

national"; unb bemgüljrer einer gro§fn$arteifoQ ein Amtsrichter grünblich

ben£ert lefen. <DTei$age banacr) tjeifetS: „3$ traue 3war£errn23affermann

nietjt ganz, aDet oif ^ationalliberalcn fdt)ulben unjererUnterflüJung bei ben

2öaf)lcn fo unenblid) Diel, ba§ eS gerabe^u haarfträubenb rräre, wenn fte bieS*

mal wieber flau würben." Auer) baSSDberfowmanboberSchutitruppen liefert

bem glottenoerein 2öar)lrebner. SDem Zentrum anhangenbe SDcitglieberfinb

bem «Berein nicht mehr erwünjd)t. „SBer jefct nicht ben ÜKulr) hat, gegen baS

Gentrum gront gu machen, r>at für ben gloltenoerein feinen SBertb,." Unb:

f/ 3m9RheinIanöh a * berglotter.oerein cS fertiggebracht, ba§ in acht SSahlfret»

jen gront gegen baS Gentrum gemacht wirb." (<Der33erein? s
)iicht fatholifdje

©ranben?) Die 23riefe ftnb im 3?amijc|en Courier Der offentlicht roorben.
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S)erglottenDerein6beamte,ber fie heimlich abgefdjciebenunbinöfeinb'

1id}e2ageTbeförbertl)at,foQerft ermittelt niorben fein, alö er fid) in bie fidjeren

*Diauern eineö belgijchen Älofterö geflüchtet hatte. Ob ber Seiter beö müncrje*

nerßentrumSorganeöirgenbioie mitfd)ulbig ift,totrbbie©eri(htöinftan3 prü*

fen.Dlacf) beu gäQen2öiftuba--9ftoeren unb^oplau^rjbergerbuftetbteSficfje

nidjt gerabe lieblid). gauteS ®e|*impf oerräth aber nur ben Slerger ber (fr-

toppten. Soldier^rieffcrjmuggel roeeft immer bie 2öutf) berGiuppen, beneit

er nid)t nüj3t ober gar jdjabet. Iliacos intra muros peccattir et extra. 3*t

berfiäuterunggett menigftenS follte Heuchelei oerpönt (ein. Äämen33riefe,btc

einen gefährlichen Gegner ber ßanbmirthe fompromittiren Tonnten, nic$trecht8

irgenbmo anS 2id)t? Stnfö nid)t ein 3ettelfäcfd)cn, baö gegen einen Agrarier

ober£)rtr)oboren 3U brauchen wäre? Gilt imSBafjIfampf nicht baörauheGe«

maltrec^t beö^riegeö ? SBoQt^fn* tugenbfamlSntrüfteten brauf fcfjmörcn, bafj

3(jr einen flecfigen ge^cn Derjdjmäljt hättet, menn er einem fanbibirenbenGen*

trumgfjaupt ober [Rottenführer Unbehagen bereiten fonnte? Sn^riegönot^ot

SeiftngÄIo^en8$riDatbtiefe auö bemDunfel geholt. «Bichtiger alöbie £itt.

Hoheit beößnthüflerä ift baö @ntrjüOte. (Sin red)t hä&Udjer£anbel. 2(n bem

guten ^atriotenmiffen beö Generalmajors ift nidjt $u$tt>eifeln. (5f)er jd)on an

ber Unbefangenheit feines UrtheilS. $110 er ein Stechen laut für bejdjleunigte

9ftarinemefn*ung agitirt hotte, nannte ein (SentrumSmann irjn einen neuen

S3oulanger (unb mu§te baö fränfenbeSBort^urücfnehme^.Sllöbaö^ornige,

aÜ3U3ornige3:eIegramm beöjtaiferö bie GeneraleÄeim unb Tenges auö bem

^räftbiumbe8glottenDereine3(ben,£)err Groeberbamalöalö gemeingefährlich

oerjitjie) brängte, jubelte bie GentrumSpreffe; unb mar oerftimmt, als Surft

Salm^orftmar burd) beffere Information brn %oxt\ beö föaiferö gejänftigt

hatte unb bie beiben Generale im^orftanb blieben. <Der im9ftai 1906 oom
sBrüt3en Heinrich un!erftü^te,oonÄeimetfolgreid)bcfampfte3intrag, ber, nad)

3llgefira0, oonneuerglottenpropaganba abriete), ging oonbaneiijcljen^at^oli*

fenau§.3)a8 (Zentrum toar immer für£irpitj,ben£eim flauunbängftltchfanb

unb btffen fanftem Söinf ber glottenwein ftd) nid)t fügen toollte. Sdjon oor

ber föeichßtagSauflöjung ^atte einÄat^oltfenblatt mitßnthüflmipengebroht.

Indeillaeirac. Ganj obje!tio wax £err ßeim roohl nicht, alö er bteSojtal-

bemofratie bem Gentrum oorjog unb einöünbnifj münfehte, baß ber oonifjm

gehabten $arteialöein23erbremen angerechnet ttjirb.SachebeöSlottenoereinß.

$ermagentfchetben,obberGeneraImajor,ber eine fonjeroatio^lertfale Mehr-

heit hinbern unb mit bem 23eiftctnb M eicfhöfijcfjen greifinnö ber föegiruna.

„^uthsueinerDernünftigenglottenoorlage" machen ttoOte, ihm c enü^thot;

23
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unb ob oorfidjtigeJUugfjeit nidjt abraten mußte, 33rtefe fo Ritten 3nljalte$

ber Dtöfretion oon gdjreibern $u überlaffen. (Dajj aud) bfcjer emftge @in»

peil jdjer bieregirenbenJpeirenjo!)art beurteilte, gef)ört3um2?ilb eines Söarjl*

fampfeS, in bembieauffteiler£ö!)e$f)ronenben!£ag oor Sag über 3afyre lang

ertragene ©d)mad) unb ^necr)tj(r)af t jammerten unb irjreSöunben entblößten.)

Der Serrötfter ift ein Söicrjt; bem SSerratf) banfen roir traurige, bod)

nüfjlidje SBarjrljeit. Belegen gärm r)ätten mir erlebt, wenn jolcrje 2Bat)lge*

fyeimniffe in ber Seit beö erften Äan^lcrö entrjüflt roorben mären! @d)on bie

Sfrtifel ber offi$iöjen treffe mürben bamalö unftatlfyafte 5?ennfiuffungr>cr=

fuetje genannt, „Denßinrotrfungen oon Beamten," jagte 5MgmarcTambritien

5Jiär$ 188 1 im 9ceid)ötag, „bin id) ftetfl entgegengetreten ;
nid) t immer mit Gr*

folg. 3d) tfjeile bie Meinung, ba§ eö ber SBürbe ber Beamten nid)t cntfpridjt,

fidj in bie ©aljlfämpfeäumifcrjcn, namentlich) in öffentlichen 9?cben. 3d)l)ab:

midj nie in bergleidjen Sachen gemiferjt; id) r)abe nieütnbeuturtgen gegeben,.

bteSSarjI $u beeinfluffen. 3d) fann nidjt Jagen, ba&id) bie Neigung fca$u nierjt

• rjätte; aber id) unterlaffe cd au6 SSorftdjt: unb SBotfidjt ift eben bic Butter

berSBeit&eit." gang ift

gejeQfdjaften unb 53anfen ®clb ^ujammengebettclt morben, baö in ber 3Sil«

rjelmftrafje aufbe;oat)tt unb nad) bem örmeffen ber bovt £>enjd)enben unter

bie SSarjlagitatoren üertrjeilt mürbe. 3e(jt haben üöcamte ber jfolonialab--

trjeilung SBrodjnren geblieben, bie ber glottenoerein bann unter neutraler

glagge inö £anb fdjicfte. SBurbe SuDcrläjfigcn cic „unbequeme tonfurrenj

nom^alö gefdjafft" unb „amtlidjellnterftütjung* geroäfjrt. Ütiejarj baö Deut*

jd)e JKeicr) jold)e 2Baf)l. 9cie mürbe mit jo berjenbem (5ifcr auf bie treffe ge-

roirft. (Der Seiler beß ^re&bureauö im s3u$roaitigen 31mt ift 3mar nierjt, mie

feine greunbe hofften, $um 3Ibtrjeilungd)ef ernannt, aber in benSHang ber ^Hät^e

(yrfterjUaffecrrjoben morben.) SonmanöDerje^meigen, roeilbieSmalnurein

Dermalster geinb brunter litt ? Die liberalerem naf)t ung mit (eltfamen Seiten.

Die <5ad)e Ijat eine noch ernftere Seite. SBenn im äuölanb über ben

glotlenoeTein, (eine geräufdjDoQe öetriebfamfeit, jeinDrängennad) imperia*

Iifttfdjer @rpanfion geflagt mürbe, fam au$ ber2öilf)elmftra§e prompt ftetd

bie^lntroort: „Gin unpolittjdjer herein, ber baö®uteroiH,un$ aber otelSlerger

bereitet unb mit bem roir nitytä gemein haben. £ört3!)r nicht, roieerunöan*

greift, unS IäjfigeStaatßbiener[cr)ilt? £altet@ud)anunjere;If)aten, ftatt auf

rajerj oer^aOenbe Söorte un[ercr
v
I)larinepercn8 $u rjorerjen." SlQmählid) fanb

bie33erfic^erung®lauben;cinübenajc^enbho^ergIottenfrebit mürbe ja nicht

geforbert. £efonber8 fehlaue gremblingefagtenficrj: „Daöift ein abgefartete*
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€piel; hamxt baö 9iötf)igfte U)r bciüttltgt merbe, Iäfet bie 9fagtrung ben33et*

ein Unerreichbares Bedangen." 3*£t lieft manö anberö. „Söofür fjat ber 93er;

ein agitirt? gut eine ftatfe glottc. 2Beel)alb Ijat bte^Regirung feinen Gaucuo

mit ©elb unb Slmtögetoalt unterftüfct? 2Seil audj fie eine ftarfe glotte wtD.

2)a$ aifo mar baö 3iel beö 2Sal)lfampfe8; bieder oermodjten lüirö nic^t

etfennen. 2ßir foOten eingeluQt werben. Drum tröftete man unS mit ber 33e»

fjauptung, ber^Berein mad)ebandeä part unb merbe oonobenburd)au3nid)t

mit freunblidjem 23ltdP ang« jeljen. DJun finb mir road) ; unb moflenö fortan biet»

bcn. $>a$$rogramm,ba3 tyx un8 |o langefür baöSraumgebilb eineö Hotspur

gabt, fünbet bie Sünfdje ber in2)eutjd)lanb 3ftegitenben. ©onft märe biejeS

innige 23ünbni§, biefer ©ubfioientraftat ntdjt rnöglid) geroorben. Unb ber

Siai}a jelbft bat bie SBarjlatbeit bee Vereine
,
großartig* genannt; hofft oon

tljr feinem £er$en8mun(d) aljo (Erfüllung." £unbertmal Ijabenä mir in bie*

fem 6üf)nmonat gele[en. 3m Sloitenoetetn filmen gefcfjeite Männer. üfterfen

fie nid)t,ba& iljrer^ropaganba bte Stnnbe ungünftigerift als je oorljereine?

SBtffen fte nid)t, bafc in @nglanb eine mächtige ©ruppe marjnt,md)t ^uroar»

let^biß'Deutfdjlanbäum .Stampfum bie Seefjerrjdjaftgerüftet ift unb$unäd)ft

menigftenö feineK olonien jd)ü£en fann? 3)afj biefe9)ia^nung ingranfreidjö

Slbgeorbneten^auö ein <5d)o gefunben hat? Sßollen fie nid)t fttfl bleiben, biö

mir oor ber haager 9Jlaugfa0e fieser finb unb bann oerfud)cn fönnen,mit heik-

ler £>aut unb unangelafteterßfiTe auöbemoftafiatijc^en®emitterminFelmeg«

Sufommen'? SRur)e ift jetjt Bürgerpflicht. 2)ie einmal oerjäumte (Gelegenheit

lägt fid) nid)t 3urücf$ttringen.*ftadj einer Ülu§einanberfej}uug mit bem Machbar

fonntebte&rmee oerringert, bte Blatte in fdjneflemSempo oerme^tt merben.

9lad) ben ups and downs beöSttaroffojahreö brausen mir baößanbheer ju

Sertfjeibigung unb 9cothmef)r. (2Bergranfretd) $u gemtnnen trautet, mu& fich

nod) bejdjeiben
; (elbft menn er fidj nierjt über feinen 2tebrei$ taufet, fann er ben

23ettbemerber nicht jd)lagen, bcrSnbodjina gegen 3apanö 2lu8behnungfucht

garantirt.) £eutefönnen mir bie 3al)l unjererÄtiegßjdjiffe erhöhen, baö3Ser:

l)ältni& unjereö Befijjftanbeä jum englischen aber ntd)t änbern. (Sine grofje

glottcnoorlage mürbe baö ^Reicr) a)or)l nod) feiner Jftiegegefaf)r, aber biplo*

matij^en^efognof^rungenau^je^en^eren^öglic^feiljeberöorau^blicfenbe

^olitiferie^tmeibenmu6.^>enoonIupi^iftntd)tmulhloS, fonbern nüchtern.

Saetare.

9iat^ ber£auptn>al)l l)attegürft5öülonjinbererften9Korgcnftunbeam

©trafjengitterju einer(Dom$oli$eiprafibenten md)t (e{jrf)od) 0efc^ä^ten)3ERenge

2:;*
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gefproc%en.^a^bcr^)aupttt)a^l(prac^enÄüijcrunb^an5ler.53omSenftcrauö.

3u ber Schaar, bienorljer Don Sdjerlö Sd)einwerfer erleuchtet warben war. Der

^anjler fyatte ein <5ttat bereit. <Der Äaifer jogar $wei. @r wieberljolte (of)ne

btn Slutor 3U nennen) Sötömarcfö unjdjöneS SBort non bem in ben Sattel 311

fefcenbenDeutjd)Ianb,citirteein paar rajd) unb lofe 3u[ammengebünbelte33erje,

bie Äleift {einen blinben Draufgänger £anö,ftottwity gegen Strategenttjeorie

^erauepoltemlä6t(unb beren2lnwenbbarfeitauf bieSeljren beriefen Steierl

tag8waf)I nidjt leidjt 3U erfennen tft), unb gab ber 3Merfidjt SluSbrucf, ba§

2)eutfd)lanb 2We8, wa$ fid) i&m in ben 2Beg [teile, nieberreiten werbe. 2lm

genfterbe§Sd)loffc8; imgtauen^el^mantel, ben&blcrljelm aufbem£aupt;

in berStunbe n ad) in itternäd; tigen Spufeö. 25aö warb nodj nid)t ge|ef)en
;
aud)

ni$t inber^)erocn3eil beutfc^er ©e(d)id}te, bie DieHeidjtbodj mistigere ^reig.

niffebef^ert^at.ginneuer^arfft^^^^

zweier SBelten ©ejprädjöftoff. L'Allcmagne en seile. Saufenb Seitaitifel.

L'empcreur a raison de seglorifier.Son tort estdeparaitreprovoquer

vaguement lout l'univcrs. SonrivaldcLondres jouc un jeuplus serre

et il se laisse moins tenter par le charme de l'eloquence. @o ungefähr

mar ber ©runbion. 28er bie faijerlidjeSerminologie nodj nidjt fennt, fonnte

glauben, ein neibijdjer NebenbuhlerM 9teidje8 foÖe niebergeritten werben.

2öir Ratten Derftanben,ba§2öilf)elm wieber ber SojialbemoFratie SBcrnic^t»

ung anbroljte; ber gartet, für bie ftdjfoeben ein ^Drittel aller beutjdjenSSäfj»

ler erflärt Ijatte. Unb Sföandjer meinte, ba er bie 6d)tlberung biefer %id)t«

jjene in feiner 3eitung fanb, nod) fjabe, tro§ bem £i)tnnengetö8, in SDeutjdj»

anb ba8 2öejentlid)e, ber Sßanblung S3ebürftigfte ftd) nidjt geänbert.

23ier5el)n$agebanad) lafen wir bieStjronrebe be8 Äaijerä. 2)ie flang

anberö ale bie fürftlidj einfachen 2öorte
#
bie nad) ber @eptennatßwaf)l ben

JReidjetag empfingen. Älang wie eine im ©iegerraufd) Ijimmelan gejdjmetterte

ganfare. ©d)on ber erfte «Sali bringt eine eben jo ungeftüme wie unbeutjdje

^arti^ipialfonftruftion. „Aufgerufen 3ur(£nljd)eibung über einen Swiejpalt

gwijdjen ben23e*bünbeten9iegirungen unb bcr5ftel)rf)eit beö üorigenjHeicrjö--

tageß, fjat baS beutfdje 93oIf befunbet, ba§ eö^r' unb Wut ber Nation olme

fleinltd)en$arteigeifttreu unb feft gehütet wiffenwiU." £aß gilt für Sd)n>ar$

unb 9iotl). <Dem Zentrum wirb auGfüljiIidje^iüge erjpart. DieSo^ialbemofra

tie f)ött nod) härtere Söorte. 9)cu&te eß (ein? Serßaifer „will atleDerfaffung.

mäßigen föedjte unb 23efugniffe gemtffenfjaft achten." 5)tefeß 23efenntnifc

$u einer nur burd) Gtbbrud) 3U bejeitigenben $flid)l wäre nidjtnötljij} gewef en.

5Rufjte ber Äanjlcr feinem £enn aber nid)t jagen, bafj 3U ben uon ber 23er»

2.
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faffung gemährten ^ec^ten aud) baö gehört, aleoom93oIf$bgeorbneter5>or*

logen ber föegirung abzulehnen F
unb ba§ aud) bie bümmfte Ablehnung nid)t

mitSdjeltwotten auö bem^Jcunbebeg^aiferß geftraft werben bürfte? Slaugt,

5)urd)laudjt, biegiftion, bte bem Vertrauensmann aller £>eutjd)cn hod) über

bemtfampfplai* ber Parteien ben^Blafc weift, wirfliefj nur nod) in bte föumpel*

fammer? SM* möchten nach moberneu ©runbfät^en regirt werben unb freuen

uns bennod), wenn ber^cebenmann einen tüchtigen $uff befommt.3)em gönnen

roirö; unb fragen niemals, ob e$ morgen nid)t uns treffen wirb. ..©er fachliche

^n^altbcr^^ronrebetft win$tg, Derbientimmerhinaber£ob.£ie2eiftungber

i?anböleute,bie inSübweftafrifa ben^ä^cngctnbntebergerungen haben, wirb

getürmt. SnbenÄolonienfonen enblidjOnfenbahnen gebaut werben. <Die„fo»

giale Verpflichtung gegenüber ben arbeitenben klaffen" wirb anerfannt; unb

„bie SSetbünbetcn ffiegirungen finb entfd)loffen, baS foktale 5Berf in bem er»

Ijabenen ©eift ßaifer SSilhelmS beS ©ro§en forisujetjen." (
sJ?ü£lid)er al$

f old)e ^at^etif , bie bem alten Mai jer mehr giebt, als if)m gebührt, otel mehr,

als ber2?ejc^cibene fjeifd)te, wäre bie 33e$eidmung beeide« gewejen, baSbie

j oktale Slrbeit^unäcftft nun erreichen
f
oll.) 2)aS Verjpredjen, „benSBeftrafungen

wegen 9ftajeftätbeleibigung aud) im ©efefc engere ©ren$en $u ^terjen", wirb

wieberrjolt. 2)te33e$iehungen ju benVerbünbeten finb „bie alten herzlichen"

(aljo wertfu*o§), bie $u ben anberen ÜJcädjten „gut unb forreft" (alfo fühl).

. . . Gtngro§er, betulich nü£Iid)erSieg ift erftritten, in frofjer tfraft

regi fid) wieber bieVoIfögemeinjd)aft unbbalbmu&fid)&ne$ nun,2We85um

fluten wenben. Seit bem fechten gfbtuartag lejen witö. 3weifelrib juerfi.

Söaö war benn gejdjehen? (*ine 9J?affenht)pnofe gelungen. 2)er<So$talbemo;

fralie, bie feit bem bregbenerS^impffon^il bieSalonfun&jd)aftoerlorenhat,

faft bie £alfte ber üftanbate abgejagt worben. <Da§ warb jd)on einmal, oor

5wanaig fahren, erreicht; unb niu§ ftctS gelingen, wenn dauern unb £änbler

ben felben tarnen auf ben ötimm$ettel fdjreiben. <DaS ift fein Sieg, ben bie

Jpintmel rül)men. 3fl ber mageren 3eit, bie unö fdjon heraufzieht, wirb ber

©ewerfoerein ber beutfdjeniBirthfchaft gefährlicher, alö bie politijdje Partei

ihr je war. Unb ber ©chwaqalb laftet mit oermehrtcr Söudjt auf bem £anb.

Sollten wirim9)ionatberöebrua jaulen: greue2)id),Unfruchtbare,unbpretje

ben Seib, ber nie gebiert ?9hm ift berSweifel geflohen. 5)en£aifer, bentfanj»

ler umjubelt bie OJJenge wie jwei gelben im Siegeifranz. 3n £od)$eiter=

ftimmung geht ber 5Keid)$tag an (eine Arbeit. 28er (priest oon 33u§eunb ffieini*

gung nod)? JDoi 33rotwunber oon Liberias fann fich morgen erneuen.
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(Ein altes Blaufmdj,

ie 93erliner $anbeläfammer hat einen Bericht übet bie Heimarbeit oer*

öffentlich^ 5luä feinen Slättern fteigt e3 roie «ergangenheithauch. ein

alted 23laubud> faßt mir ein. 5leunjig 3ahre ja^It eä. ©rau geroorten, oer*

gilbt unb oer [täubt ift baä SÖIaubud) oon 1816. 9lber fein Inhalt ift ntdit

oeraltet. 3ft bie Umleitung einem Stücf 3eitgefchichte, Da3 noch feinen 216*

fchlujj fanb: ba3 Sßorfpiel beä erften 2Irbeiterfd)U!gefe$e<>.

2ötc ein ÜJuirctcn Hingt cg. Unb bod) ift e3 roahr. Unb bod) ift e§

faum ein Sdfrtunbeti ^er, bafj man uneingefchränfte gabiifarbeit nicht jehn»

jähriger ftinber als gefunb unb förbernb, als unentbehrlich für bie Arbeiter»

familie, unentbehrlich für bie 5*oIfSroirthfchaft erflä'rte. £a8 roar nur möglich

unter ber 6>errfct>aft eine« SriebeS, ber ftärfer ift alä alle (5inpct)t unb alle

menfchltche Snmpathte. £er (Srroerbstrieb umnebelte bie Köpfe, feierte Orgien

bei bem brölmenbcn SRabaerf ber neuen aJZafctjtnen. flinber oon fünf unb fect)3

fahren würben ju Raufen in bie Xejtilfabrifen gefdileppt, bort fcftgehalten,

Xag unb 9lad)t. *Bon ihrer Dtoth erjagt baS alte 33laubud), erjagen ^ai*

lamentöbertchte unb ftä'Dtifche Urfunben jener Seil

Glicht alle gabrifanten roaren blinb. ©ner au§ ihren SHeihen, ein SJienfcf»,

ein Söater über bie eigene gamilie hinauf ein Kaufmann über ben SRuf be§

Xageä hinauf, fteht auf gegen ben rohen 2Jtifjbrauch. Robert Oroen, einer ber

größten „ber toniglichen Unternehmer", tyifät oom Staate Schuß ber gemar»

terten Äinber. Reformen, bie fein ©efeflentrourf forbert, hat er in ben eigenen

gabrifen burdjgeführt. $at glänjcnbe gefcr,äftltche Grfolge babei erjielt. 2>ann

btoeift er gan$ ©nglanb. 2>em SSaumrooll^orb, beffen berühmte Setriebe 3?bem

offen ftehen, fann man ben Ginblicf niebt roeigem. 2Jiit umfaffenben 93erocifcn

tritt Droen oor baS Parlament. Crr nimmt ben Äampf auf gegen bie Carole

ber 3C^ : Schranfenlofc ©croerbefreibeit. SeinGnlrourf roirb einer Hommiffton

übergeben, Sie oerhört ftebenunboierjig ©utachter. 3r)re Auäfagen (Darunter

bie Droenö) pnb in bem $3Iaubuch oon 181G oeröffentlicht. 3" biefem 93Iau»

buch l«ft m<»nr baS Verbot ber gabrifarbeit jehnjahriger flinber, ber 9cact)t*

arbeit 3ugenblicher roerbe bie aufblüljenbe englifche ^erjilinbuftrie in baSSluS*

Ianb treiben, ©nglanDS §errfct)aft auf bem Ältmarft untergraben. iHeft man,

bajj jroöljftünbige Arbeit in glühenb feigen, ungelüfteten Deumen (Damals

gab eS feine gefunbheitlichen gabrifoorfchriften) fleine Äinber nicht fchaDige.

Vielmehr oor 2terroar)rlofung \da\u\ aum gleifj ersiehe, bie ©efducflichfeit aus*

bilbe. Auch ftefje eS ben ftinbern frei, roeg3ubleiben. Bei eS Elternrecht, bie

Kräfte ihrer Sprößlinge ju oerroetthen. ©ine S3efchranfung ber Äinberatbeit

beeinträchtige bie Freiheit, bie Arbeiterfamilie, ben nationalen 2öohlftanb.

Xrofcbetn r)at man feinen ©runb, bie ©utachter oon 18 IG als befon*



©in alte* ©(aufruft. 297

berä fenntnifjlofe ober r)artr)etäigc üttenfehen §u betrauten, ©ie uertralcn im

©inn ihrer 3eit ©tanb unb ©efe^aft, wie fte Ijeute im ©inn unferer 3ett oer*

treten »erben. 3Han Rüttle auef> nt^t ben ftopf übet englifche $ärte. Slefm*

Itdjeä gefchaf) auch auf beutfdjem SBoben, als auch bei unä bie tedmtfehe @nt*

roicfelung einfette. ®erabe als ein erfteS, noer) naioe«, aber nicht oereinjelteä

2?ofument in ber ©eferjichte beä 9lrbeiterfchufce3 ift bteS SBIaubuch fo Ier)rretcr).

Variationen be$ felben %tymad haben feitbem jebeä ©lieb ber langen Mette

gefefclicher Singriffe umflungen. greilich*. man ift heute weniger brutal, weniger

naio brutal alö früher. 25er 33Itcf ift weiter, ba3 gewerbliche Urteil gereifter

als in ben 3afyren erften ©taunenä über mechanifchc SKiefenttäfte. Unter bem

©influjj fokaler 3been erfcheint ber Gigentrieb blaffer, fränHidjer, fchämt fich

feiner fclbft, trägt ein mobifcheä Eiplomatengemanb.

lieber, wie um 181 0, fielen wir oor einem 2Rarfftcm beä Arbeiter»

fdmfte§. 2)amal3 begann man, ber ^ogelfreifjeit ber ftwrifarbeit ©chranfen ju

fliehen. §eute gilt e3, ber jerftreuten Arbeit beijufommen, auch bie Heimarbeit

unter ©taatSaufftcht ju bringen, lieber tfjre ©d)äben warb genug gefagt. §eil*

mittel ftnb empfotjlen. ©efeflentwürfe liegen oor. Unb bie ^Berliner ^anbel?«

fammer bläft bie $Rücf$ug3fanfare. @inft wirb ihr 93erict)t anmuthen wie heute

ba3 alte SBlaubucr). 3Iuct) bie £>anbelf"fammer oerwirft im jwanjigften 3af)r«

Imnbett bie tfinberarbeit. 2lbcr: ber Staat foll nicht eingreifen, „wenn unb

fo weit ^etfonen in grage fommen, bie felber bie Verantwortung für ihr witth*

fc^aftlic^eS Xr)un tragen." »r ftnb biefe $et fönen? 2)iänner, hinter benen

©paaren unterbietenber Wettbewerber, 9toth unb Slrbeitloftgfeit lauern? grauen,

bie nadj ber £au8atbeit (Srwerb fuchen müffen, oon ber §anb in ben 3J?unb

leben, nie jum Selbftbewujjtfein ermatten? ©reife, tfranfe, ^noaliben? greie

Kontrahenten! $cute wie oor einem ^Rentenalter

!

3n bem 93laubucr) oon 18 IG oerfc^ten bie Unternehmer oermeintlicr)e

Sterte, ben 5lugcnblüfSnufcen gegen einen Kollegin, einen gewiegten ©efefjäfiö»

mann. Owen warb Schwärmer genannt. £er Bericht ber §anbel$fammer

fpricht oon einer SBerfennung geroetblicber ju ©unften fojialer ©efuf)täpunfte.

sMe amtliche unb wiffrnfdjaftliche Prüfung: quantite negligeable. SBeraU*

gemeinerungen „inbioibueller (Sifahrungen, bie im engen 3^**1 gemalt wor*

ben finb." SMmit tt)ut man bie gemifjenljafte, ^ahrselmte umfaffenbe gorfchung

ber ©eletjrten, ftaatliche ßtljebungen, bie Berichte ber gabrifinfpeftoren ab.

iUn i^re ©teile fe|t man, als fyanble eö fictj um 9ieulanb, eine fliemltch bürf*

lige Unternehmerenquete, wobei ein 3^heil ber SluSfünfte oon ben 3 n,iWen *

meiftetn ftammt. £en ©achoerftänbigen ber brüten ©ruppe, ben Heimarbeitern,

fei hwnntt Gelegenheit gegeben, ftd) jur ©ache ju äußern. Slber 2)aS fyabm

fte ja langft getljan. 2)ie ganje große §eimatbeit»^iteratur läßt bie Arbeitet*

ftimmen wieberflingen. Ob fte nun felbft unb unmittelbar reben ober burch ben
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2Runb SDerer, bie ihre SSerhaltniffe prüften unb wieberprüften. Sluch bic H«m*'

arbeit «Sluöftellung war eine 5lrbeiteraugfage. ©inc begrenzte; gcroife. 9öaö aber

fe|t bie §anbel§fammer ihr entgegen? 2ln entfdjeibenben Xhatfadjen nichts. Unb

fte betoeift nur fca3 ftarfe Unternehmerintereffe an einem legten Unterfälupf ber

ffiiflfür. 9tur einige ^auptpunfte feien hier geftreift, ^eitmotioe unterfingen.

S5ie §anbeläfammer bringt (3)aä ift oerbienftooH) 3a(>len über ben an»

nähernben Umfang ber berliner Heimarbeit. gür bie roicfjttgfien örrocrbjroeipc:

Sefletbung, Rapier, üebetroaaren, Xabaf jarjlt fte ungefähr 110 bis 120 000-

eigentliche Heimarbeiter.
N

Jiad? ber 9lnftef>t btS Berichtes legt joldje grofsc 3arjl

Sftücfftcr)tcn auf, fotbert Schonung für eine triebfräftige öeroerbsform. 2Rir

fcheint, fte legt auch Pflichten auf, forbert Schonung für biefe 2Irbeitcrmaffen.

Wlan oetmifet in ber £enf[chrift 5ufammenr)ängenbe Tabellen über Arbeit*

gett unb üöljne. Sd)Iüjfe ftns gebogen. Sie flügen ftcf> jum 2t)eil auf nicht un*

anfechtbare Berechnungen unb Angaben, gum 2r)dl auf fehr begrenjteS 3Jlate*

rtal. 2)eutlid) jeigt 2>aS bie Erörterung ber 5lrbeitjeit. Sie roirb im 2)urcr)»

fermitt auf s Stunben täglich für Örjefrauen, auf 11 bis 12 Stunben für lebige

grauen unb für 2Jcanner gefehlt. 3m SBefentlichen nach Angaben oon es 9lr»

beiterinnen einer Äonfeftionfirma. Qtoei baoon arbeiten 13 Stunben; für 27

ibaoon beginnt eine um 6l/a Ityt morgens unb fchliefjt um 10% bis 11 Uhr

abenbS) ift bie 2lrbeitSbauer „unbeftimmt". 3n ber äBeißroaarenbranche ftnoen

ftch unter ;js Angaben Salle oon 13, 14 uno ein 3aU oon 17 Slrbeitftunben

bei ©ochenlöhnen oon 13, 14, 20 unb 30 Marf.

3Jton oergleiche mit ben üoljnangaben ber HanbelSfammer bie Söeife

oon ©ettrub £nhtenfurth unb 2öilbranbt, bie Unterfuchungen beS 5ßereinö für

Sojialpolilif über „£)ie ipauginbufttie ber grauen in ^Berlin." 2)ie ^ölrne [ollen

in ben legten ^fah^n ßeftiegen fein. SDte iiebenSmittelpreife ftnb auch geftiegen.

Jöefonberö ungünftige Lohntagen tbut ber 33erict)t bamit ab, baß eS ftch um

9cebenoerbienft Ejanbelt. $ie bis 5um Ueberbruß erörterte ©efäfjrlichfeit unter*

bietenben 9c?bencrroerb3 für ben SIrbeitmarft bleibt unbeachtet; man plaibirt

oielmehr für bie greiheit ber Heimarbeit &u ©unften ber ©hefrauen unb an»

berer anS §auS ober an Stanbeörücfftchten gebunbenen ^erfonen. 3n ben S
-Be*

richten ber gabrif » unb 3öohnunginfpeftoren fann man ba§ 9tär)ere über folct>en

Haufifegen nachlefen. %m ©rofjen unb ©anjen ftehen, malgre eile, bie Untere

fuchungen ber Hanbelfifammer mit ben Silbern ber Heimarbeit« SluSfieflung

nicht in SÜiberfpruch. 25ie Slrbeitjeit erfchemt im Xurchfdmitt fürjer, ber Xtolm

höher. 3lber bie ©efefllofigfeit unb ihre golgen lugen aus allen Seilen.

Xcx Bericht fämpft gegen 2öinbmüf)len, roo er ftch ein allgemeines

Hetmarbeitoerbot toenbet. 9licht einmal bie Sozial Demo fraten forbern e§, halten

eä für möglich- 9iidt allgemein fei bie Heimarbeit eine tücfftanbige Betriebs*

form, 2öo fte eS nicht ift, wirb baS ©efefc ihre üebenäfraft nicht unterbinben^



ein altes <Blaubu$. >

SBielmeljr fte ftarfen. /^kraftttföe Sranfcjeiteueger befeitigen. 9lud) über bie

©djroierigfeiten ber Regelung täufcfjt fief) 9tiemanb. ©ett galjrjefmten trägt

man in gadtfreifen alle Öebenfen, alle gür unb 2öiber. 25od) bie meiften

ißorfdjlagc jur 9lbf)ilfe weift bie £anbelöfammer juriief. ©elbft bie in dnglanb

jefct mit 6ifer burdjgefüljrte Dtegiftrirpflicf)t lägt ftc nur bebingt gelten.

9luc$ bie Regelung ber gabrifarbeit fjielt man einft für unmöglich. Unb

wie baö SBlaubucfc oon 181«;, (priest aud) ber 33erid)t oon 1906 über bie «er*

brängung com SMimarft, betampft er ben gefefclicfcen Eingriff mit SHücfftajt

auf ben Arbeiter, feine SHcdjie unb SBebürfniffe. SDafe rücfftänbigc Arbeiter fta?

bagegen fperren roerben, ift geroife. (Dtücfitänttgfeü ift fein Unterne^mcrprioileg.)

©perren ftety bodj gerabe bie tjetmarbeitenben Altern gegen ben Stinberfdjufc.

£er roeifje neue Ü3ericf)t unb ba3 alte 33laubucp: ein oerroantter Zeit,

eine oerroanbfe SMobie. 9lur anberS inftrumentirt. Db beutfdje Unternehmer

ftd) finben, bie für ben §eimarbeitfd)ut$ einireten, rote einft Droen für ben ga*

btiffa}u|? Cb bie ©efefjgeber bie Setjren ber 3krgaugenf)eit nü^en werben?

§elene Simon.

Silber fran$tffifdjeu 9?cüolution be»3aljre§ 1848 ift bie 9)corgenbämmcrung

einer neuen Seltperiobeangebroefyen, bie burdjbasoon ibuproflamtrte allgemeine glcidje

SHatjlrcdjtSebem o^neane^ücfnd)tauHrgciibn)eld)e!ÖeiiBücr^ältniifc einen gleid)mäBt=

gen Vlntlicil an ber $)cnfd)aft über ben Staat, an ber $eftimmuttg beS StaatSroiflenS

unb be$ StaatSjmetfeS fiefcett unb fomit bie meber an bie Skbingung beS ©runbbcfiueS

nod) be£ ftapitalbefiöeS gebunbene freie Arbeit als bas Ijeiricpenbe ^rinjip ber ©efefl-

febaft eiufcfct. . . $ieO}efd)ief)te ift ein St ampf mit ber 9htur, mit bemßlcnb, ber Unroiffen»

Ijeit, ber sJ)Zacf)tlofigfeit unb fomit ber Unfreiheit aller $lrt, in ber mir und im ^atur^uftanb,

am Anfang ber®efdnd)te, beftnben. Die fortfdjrcücnbeBefiegung biefcrSftadjtlougfeit:

XaS ift bie Gntmirfclung ber grcifjcit, roeldje bie Gicfd)id)te barftcOt. ^n biefem Mampfe

mürben mir niemals einen 6d)ritl »orwftrtS gemadjt t)aben ober jemals' weiter matfjen,

wenn mir it)n als Steine, ^cber für fid),3ebcr allein, geführt Ratten ober fütjrenroofl*

ten. . . Ter 3n>cd beS Staates fann nur fein : burd) bie Bereinigung bie Ginjeluen in ben

Stanb 3u fenen, eine foldje Stufe bcS SafeinS ju errcidjen, bie fie als einzelne niemals

erreichen fönnten. . . 3)ieS ift bie große Kontinuität unb ©infjeit aller mcnfcf)lid)cn Gut*

roirfelung, baß uirfjtS WcneS in fie tjincinfe^neit, ba§ in itjr nur immer jur bemühten Gr-

fenntmfj gebradjt unb nun mit38iü*e!t$frei&cit ocrroirflid)t roirb,ma$ feit je fcfjon anfiel)

bie unbewußt mir fenbe orgauifdjcWatur beringe gemefen ift. . . £^rtci?cibeitfd)aft roirb

in bcr©eftt)id)te fein Stein Pom anoeren geriitft.Crme^ibenfctjaft ift Feine einzige jener

gewaltigen Befreiungen ausgeführt roorben, bereu flufeinanbcrfolge bie 2Beltgcfd)id)tc

biiM. XaSHuftoren aller politifchen l'eibcnfehaftcn im Bolfsherjen feit 1849, bieder-

fumpfung unb «DJattigfeit, bie feitbem eingeriffeu finb, fte finb ein \>auptgrunb unfcreS

tiefen «erfaUeS. Die üeibeitfa)aft ift ein tfeiepen, ba§ im SSoli ba« politifd)e «eben Pon

Beuern crtoacf>t. (l'affaae: Ü?lufprad)e an btc Arbeiter Berlins.)
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SÄShsurde! Hidicule! Degoutant! 44

: mit folchen 2Bortm mehrte ber

'Igßp bamalä brciunbjroanjigjätirige Slrtur SHimbaub ab, wenn man oon [einen

Herfen mit 33ewunberung fprad) unb fcfeücfttcxn oerfuchte, ifm bct Literatur wieber

äurütfjugcWinnen. Xa§ mar nicht ber poftrte £egout eineä Literaten, ber Sugenb*

werfe heftig oerleugnct, um aüeä ^ntereffe au f fein fünfttgeä Staffen ju ton*

jenttiren: e$ mar ber harte, unbarmherzige 8cfclufi[tndi einer abgesoffenen

Sftetfmung. SDer Xretunbawanjigjährige hatte bamalö bie Kunft lä'ngft tjinter

ftdj geworfen. 3lu3 9lfrtfa fam er gerabc unb mar fd)on in ber ganjen 2öelt

gewefen, halte als Sßagabunb in 2>eulfd)lanb, ©nglanb, ^Belgien geftroftert, auf

ben parifer $3ouleoarb3 mit Scfjlüffeln ^aujtrt, in §ollanb ben dauern bei ber

•Ulaljb geholfen, fyatte niebtigfte §anblangerarbeit verrichtet, fannte fchon bie

harte Streu ber ©efängniffe, bie Schauer M UrwalbeS. gür bie hoüanbtfcfjen

Kolonien als Solbat oerbungen, mar er in Sumatra ausgebrochen, hatte in

malamfdjen Dörfern, ein gehegter glüd)tling, ftd) burdjgehungcrt ober, im Xuftcht

oerborgen, mit Slffen unb wilben X^iercn fein &ben gefriftet. (Sgnpten fannte

er, Gnpern, Sanftbar, Slben: überall hatte er gelebt, ber ^reiunöjroanjigjährige,

unb Guropa fchien ihm eng, ein 3utf)th<*u8, ein fchmu^iger Xümpel. Sann

ging eriniiä'nber, bieben9lamen erft oon ihm empfingen, lernte bieSptache

ber Somalineger unb erbeutete jungfräuliche ßrbe, half ben Krieg König SOcenilefS

oorbereiten, hat aber Slbua nicht me l)r erlebt. Siebenunbbreifjig Sahre alt ftarb

er in 3Jtarfeitle, ber weißen Stabt, bem funfelnben Xfyov be3 Orients, ein

Krüppel mit geballten Sauften.

Unb mar mit ftebenjehn Sahren fchon berühmt geroefen, ein gefeierter

3)id)ler. „Shakespare onfant". roie Victor £ugo, ber 3Jieifter aller ^hra
l
cn /

ihn taufte. £atte mit fünfzehn ^ci^rcn ©ebichte gefchrieben, roie „Senfation",

baö fchönfte tan [die (Seoirfit ber franjöftfdjcn Sprache, mit fech^ehn unb fteben*

jehn fahren, „absolument ecu*ure par tonte po&sio existante", in ben

roilben, oon aller 9leftbetif loögefetleten Reifen ber „Effarös 44 unb anberer

fonoulficifchen ©cDicf.te ein irrltdjternbeS iianb neuer 3Jtogltchfetten eröffnet. Unb

fchliefelich, mehr Knabe noch als Jüngling, baä unoergängliche „Bateau ivre
u

,

biefen titanifchen Sraum, SReoolte ber garben unb phantaftifdje Snmphonie

fiebernber 2öorte, gefchaffen, baö mir unb Manchen als baS bcbeutenbfte ©e*

bicht ber fran^öjtfchen Literatur erfcheinen will. Nebenbei hatte er einmal, mehr

ulfenb als ernftfjaft, ein Sonett über ben garbmertf) ter ^Bofale hingeworfen,

baS heute roch Slrtiftencoangelium in granfreich oerblieb. 5111 biefe Kunft aber

fdjuf er achtlos, unwillig faft. Seine SBerfe würben oon greunben gefammelt,

*) 3"t Snfeloeilag erfcheinen nächftenS SiimbaubS öebichte (überiefct Oon

$. ü. ?lmer). Gin gragment auS bet Einleitung, bie ber junge ßrottfer Stefan 3»eig,

ber Richtet ber frühen Riänje", bem Such gegeben hat, mitb hier üeröffentlicht.
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von "ftuunven gebrucft. ©in einziges §eft, „Une saison denfer", gab er

felbft in 93rüffcl Ijeraug, liefe bie ßremplare aber fdron am nadtften Xagc oer-

nid) ton
;

bret, oter 2lbjüge blieben baoon, fleine, fdfmierige v> eft dien auf ftäfe-

papier, burd) 3ufaß erhalten. 2)ie ^ßoefie mar irjm nidjtS. 9tur irgenb ein

33efreiungoerfud), ein 93entil für bie brängenbe uberferjüfftge Vitalität. 9tur

ein Sfrrfucf) unter anberen. Unb ber etfte $erfuaV Tann fam bie ßrotif.

2lud) ftc warf er roeg: „La di-bauche est degoutante." Xer SSiffenfcrjaft

roar er oerloren: „La science est trop lento." (Seine ©nergte fonnte nur

in Bli^en fty entloben unb liefe ftd) nid)t 5U glcidjmafetger 2öarme bämpfen.

Unb bann ift er trag, bei aller ©nergie. „Quelle siech' ii mains!" fiöljnt

er einmal auf. £er norftcfjtige logifdje Spiialenfticg ^u ben Maren ©ifennt

niffen empor roibeit Um an: er ift 91rbeit. ÜJcagifd), mit bem Sprungfeuer

ber Intuition wollte er ben ©erjeimniffen ins Slntlifl leudjten. Statt be3

©ntrjufiaömuö, ben ®oetr)e alä erfte SBebtngung fünft lerifctjen ßrfennenä rürjmt,

befeuerte irjn ^arojnömuS, ber gierige Krampf ftatt ber ringenben Umfettunc^.

2ötc ein ftlud) bricht bie Slraft auö ibm rjerauS. 2Bcgfd)leubern roill er baä

Xleberföüfftge: juerft in ©ebid)te, in grauen, in Srjätigfeit. ©ö geljt ntcfjt.

2h fuetjt er bie queHmbe ©eroalt geroiffermafeen &u überrafen; wie ein Äranfer,

bem Sctjmerj bie Gingeroeibe oerfengt, rennt unb flettert, taumelt unb tanjt,

UnfmnigeS beginnt, fo ftürjt 9timbaub bie t'ä'nbcr entlang. 9iict>t eigentlich

planooli, fonbern immer rote aus einem ©efängnife rjerauö, nur fjinauö ins

ifreie, inä tfernc: ber SJierjeljnjärjrige roar fdjon fo nact) $arii entflogen roic

ber 3rDan5l9
; unD £ rnf iajuhuae in bie $onen bes 91equator§. Honquiftabor

ift er: ber Starfe, ber mit leeren $änbcn unb rjeifeem fcerflen auöjterjt, irgend

rootnn. 9iict)t um beä ßrfolgeS willen reiben ifm bie xrjaten, fonbern um beö

Xfjun?, um ber Betäubung roiÜen. „L'action n/est pas la vie. mais une

faron de gacher quelque force, un enervement." Setrjätigung brauet

er, nidjt Spielerei roie bie tfunft. 9lber fein ftortej rüftet ©aleeren, fein

Söaüenftein fammelt ein £eer, feine Siepublif Ijat $la$ für junge ©enerale.

9tid)t 179:i lebt er, fonbern in ber Sieige eine3 oerarmenben 3°<W)unbert9\

Xa roüttjet bie Äraft anarcf)ifd) gegen fid) felbft. (Sinmal träumt er nod) ben

©ebanfen ber i'uuit, ben SHaufa? SJaljacö: reicrj fein, unermefelid) uut, bie

2üelt fid) faufen, bie man ntdjt erobern fann. 2öie eine flamme bricht bie

früfye ^rop^eiung au3 feinem SJucr): „Je reviendrai avec des membres

de fer, la peau sombre; sur mon masque. on mo jugera d une race

forte. J aurai de l or; les femmes soignent ces feroces infirmes re-

tour des pays chauds; je scrai mele aux affaires politiques: sauve! u

Slber 3)iancr)e§ mifeglücft; er erbeutet immer nur Summen, nie ein Vermögen.

3>ie üangroeile einfamen &ben3, ber Zxofy ber oerfäumten Äraft faugen iljn

«iangfam auf, bie eigene Starfe erroürgt irjn. Ter 2)rang nac^ Xrjaten quißt
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in feinem Störper auf, gieber ocrjeljrt feine Seele. Sterbcnb will er nacrV

granfreid) flüchten, aber an ber ©renje fdjlagt tyn ber Xob nieber. Unb ofme

bie 2reue unb Tlüty feiner greunbe roüfete 9iiemanb, bajj biefer afrifanifche
•

Äaufmann, Der, an beiben Steinen ampulirt, im marfetfler Spital ftarb, ein

Dichter (unb einer ber gröfcten in granfreid)) mar.

öieft man bie (Sinjelheiten feines Üebenö tnSeridjten unb Briefen, hört

man all tiefe barbarifchen 9iamen nie gefefjener Stäbte, fo bä'mmert nu'ihlirf;

bie aSorfteüung folgen Schicffalä in eine neblige gerne, in eine Xraumhaftig»

feit hinein, @ä Hingt ganj rote außer unferer 3*it. Unb bod) roäre SRimbaub

erft ein SJtann mittleren 5Ilterö. 3<h fah *n %<x& feinen *!ef)ier auö Ctjor*

leoiüe, aJlonfieur 33<unbart, ben (Steigen, ber Sfttmbaub oon feinet bid)terifchen

3eit t)er fannte, ben (Einzigen, beffen (Erinnerung ben Dichter 9iimbaub auf*

jeigt. Der Gilberte Um: frühreif, jä'hjornig, brutal, burdjauä mannlict), einen

Äerl mit grojjen, berben gauften, ein 2öenig 3Jlu3felmenfch, in ber Schule fd)on

oon erftaunlicrjer, aber fprungt)aftcr ©nergie. Taju ftimmt ba§ SBtlb gantin»

l'atourö, roo er hingeflegelt fijjt, einem Arbeiter ärmlicher alö einem £id)ter,

auffaüenb nur burd) bie fjofye 6tirn, über bie 9lcem blau roie Schlangen hin»
v

rollten, roenn er in 3orn Beriet!). Srutal fief)t er au§: unb roar e8 auetj

roobl. Denft man an ba3 Snbe ber tragijdjen ©pifobe Verlaine, alö er in

Stuttgart am 9cccfarufer bie oer^roeifelte Diöfuffum über SReligiofttät mit einem

Stccibicb abfchlotj, beriVerlaine blutig unb ohnmachtig r)inftürjen lieft, benft

man an biefeö mcifmürbige Verhältnis überhaupt, in bem er, ber SBillenä*

menfd), ber 2Nann, „l'epoux infernal", unb Verlaine ber Träumer, bie grau

im Sinn ber Unterjochten roar, fo fpürt man gunfen beä geuerä fprüfjen,

bas ilm erfüllte, ^rolctarifd)e Äraft ftrammt feine ©lieber unb Ijat fte allen

Entbehrungen trofcig entgegengeftelit. Die Decabence, bie Verfeinerung, bie

franfhafte Ueberrcijung, bie Ijaüujinatioe Vifion („les vices de son sang

gaulois-i roar eine rein feelifdjc unb t)at nie in fein äußeret hieben hinein«

gereicht, baä ftd) ja allmählich mehr unb mefjr t>on aller seitlichen Kultur loö<

fettet; Äoömopoltt roie alle Sfomaben, ein fc^ialcS Phänomen roie bie 3igeuTttt*

jugoogelljoft über bie^nber rjinftreifenb, ofme trgcnoroo gufe ju faffen, ftürjt

er, ein einfameä slUeteor, in bie Kultur rote ttaöpar Käufer, ber oergeffen fyat,

rooher er fam, ber deinem mehr angehört unb Meinem mehr angehören SDÜX.

Mixtur SRimbaub roäre fdron merfroürbig allein burd) bie ^ hatfacr)e feineä bebend,

bunt) bie brüsfe Verachtung aller ftultur, burd) bielleberroinbung alle3 (Europäer*

trjumeä, burd) ein rein inftinttioeö hieben inmitten ber 2JJoralfpf)ären, burd)

feinen unbänbigen 3nbioibualiömu3. Gr ift ein £ero8 innerer greitjeit in

unferen Sagen. (Sin Defperabo beö 3nftinfte$.

Ten Dichter in ihm tjat 3rocicrlei fo grofe gemacht: eine Vebingunc^.
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unb eine Begabung. 6in 9legatioeS oorerft, ein 2Jtanfo: ber 3KangeI an

inneren ©elaftungen. @r roar in feiner 2Beife gehemmt. 9lic§tS banb i^nt

bic §änbe, nichts roar üjm rjetlig. Stolj faßte er: „J'ai de mes ancetres

gaulois l'idolätrie et Tamour du sacrilege. tous les vices, colere, luxure.

magnifique la luxure; surtout mensonge et paresse." ?Kid|tS Ijielt itjn

gamtlienfinn fdjten iljm Xfjotrjeit, geffel unb Strang: feine Briefe fmb roie

an einen 33anfier getrieben, ©elb, ©elb ift i^r fteter ftebrreim. Patriotismus,

Slulturftols rjattc er roeggeroorfen roie eine faule grud)t: unter bummen Negern

lebte er lieber als mit Europäern. 9lie
(

}roang ilm Religion in bie Änie, Gljriftuö

ift ifmt nichts als ber „eternel voleur des energies". greunbfdiaft rjat

ihn nie gefettet, mürbe i ijm nie mefyr als flüchtige 93agantenbrüöerfrf)aft. ÜJloral

:

eine ^äd)erlid)feit, „une faiblesse du cervclle
4
*. Stunft: trgenb eine Sorte

oon 9Jrbett. 9tid)tS gefteS, SoltoeS giebt trjm baS 9tücfgrat einer ätteltanfdjauung,

lanjerifa) fajroebt er über ben Slbgrünben beS 2öiffenS. Selbft ber frütje £id)ter

in trjm ift frei grei oon 9lcfttjetif, oon ftunftoerftanb, frei oon fonoentionefler

»elaftung. Srutal fafet er bie ^oefie an unb nic^t burd) särtlidje &ebe jroingt

er itjrc i&ingabe, fonbern burd) Ratten ©riff. SRücfftdjtloS ftnb feine ©ebidjte unb

für fcrjroadje Heroen nid)t geeignet

;

T
mand)e ftinfen oon Slrmutf), oon fdjmutjigen

SUeibern, fdjrotjugen iSdmrjen, oom 3>unft ber Katrinen; ein genialer Knäuel

realiftiferjer 2üirflid)feit unb ^ügelfofer ^Mjantape. SBorbilbloS ftnb fte: er fängt

iBerfe yi (abreiben an, als fei er ber (Srfte, als fei bie burd) Xaufenbe uor

gebaute 2leftrjetif verfallen wie ein Äartenirjurm. 2>n biefer blinben greifjeit

beS SnftinfteS roäctjft feine 2)id)tung eigenartig auf, uneuropätfa), unfonoen*

tionefl, urroüäjftg unb grojj
;
germanifd) unb barbarifet) bricht fte in bie galltfd)e

£od)tultur ein, wie in aSölferroanberungjeitcn bie manbernben Strafloölfer bed

Horbens in SRom ober Sojanj.

2)iefe innere greift ift bie Sebingung für feine ©rö&e. Scqu txit

nun eine einzigartige SBefarjigung, bie rjaflujinatioe Äraft feiner Slnfajauung.

Dber beffer: feiner @infül)lung. SDenn er umfaßt bie Slußenbingc nidjt nur

geroiffermafjen bimenfional, fonbern läfet fte in fict) mit all irjren Dualitäten

einbringen, er fteljt fte nidjt nur, er rjört fte, fdjmccft fte, ried)t fte, befütjli

fte unb burdjbringt fte. ©ein SluffaffungoermÖgen fd)lucft bie ^inge ein roie

ein gurgelnber Strom, gierig, faft gefräßig: unb er oerjerjrt fte aud) im fünft

lerifdjen Sinn, er faugt tfore (Sffenz auS, genieftt ihje fdjroinbenbften Nuancen,

fte bringen bis in fein 33lut. Unb fo tief, fo oefcement faugt er aae Sinnes»

einbrtiefe ein, ba§ iljre georbneten Stränge jerreifecn, bie Dualitäten ftd) oer

lieren: $5uft, £on, garbe, Stoß, all £)aS rinnt in einanber, berührt ftd) in

jener unterften Sdudjt, roo fein Söiffen merjr ift, fonbern bumpfeS ßmpftnben

einer Setaftung oon au^en, gereijter ^nftinft. 3n biefer ^iefe unb SBefyemen}

beS (Stnfül)lungoermögenS ftnb bie bann aucrj bi^terifd) entäußerten 3ufammen'
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flcinge ber Betriebenen Sinneäeinbrücfe begrünbet, bie fdjon SBaubelaire in

feinem berühmten Sonett „La nature est un templeu
bunfel oorgealmt hat.

9lur natürlich ift, bafj eine folcfie innere 3ügeUofigfeit, ein» fo brennenbe

2k(jemen$ be$ ftoloritä, eine fo fdjäumenbe güH» be3 SluöbrucfS botb ba3 ©c*

fafc, bie trabitioneOe frangöftfche Ueräform jerjprengen mufjte. 9tur bet SBierr*

zehnjährige fdjreibt noch ben wohlerwogenen 9ller,anbriner. 33alb aber fliefeen

bie 3^i^n über im (Snjambemert, bie Seltne fpringen Ijerb ab, gährenbe (5m

»

pfinbungen blähen bie fdjroanfenben 3«i^ auf: unb balD ijaut er bie jer»

fömctterie gorm Inn. 3uetft nur revolutionär, in ber Slerrocnbung oon Slffo*

nanjen, greifet ber SRetme, roirb er balb anarchifd) unb wirft alle gorm über

ben Raufen, färeibt bie roilb hinfirömcnoen ^rofagebidjte ber „Illuminations"

ihrer eigenen roilben 2Jielobif nadi. ©ine i'ro)a, bie an Äunftroertb baä $Öchfte

ber ^oefte ift, groß roie bie 3^^"^tarafte beä 3öoIt 2ö^itman, wie bie bio>

nnftfd)en ßfftafen 9Jie$fche§. 3nn"^^ oon ber Äultur befreit, fommt er ben

ftammelnben llrlauten roieber nah, religiös in einem tieferen ©tnn, rhap[obifct>

unb prebigerhaft: faum giebt eä eine merfroürbigere Stilät)nlia^feit beS 3U *

fafleö alö bie beiben, faft glei^eitigen iBüc^cr ber einfam ©eroorbenen, oon

ber 28tlt ^Befreiten, al« „Une Saison d'enfer- unb „Saratrjufrra". DtimbaubS

2ßortfraft wirb allmählich phänomenal, bie Söorte fchroeüen an unter feiner

$anb: ber graue ©allert ber begriffe faugt fic^ uamptjrhaft mit Slut an unb

fdnllert nun, oon garben bi8 jum Serften gefchroeUt, in nie gejeljenem i'icht.

Xie oetbraut^teften 2öorte werben neu, fniftern eleftrifd) unb fprürjen plö^lid)

roilbe gunfen. Unerwartet fcfmellen ftc auf, überragen unb zwingen roieber,

noch ehe man fxe Iogtfch faßt. Unb jtnb babei nicht eble 2öorte, fonbern marict)*

mal auö bcm 21rgot ber Straße gcflaubt, ber 2öiffenfd>aft roeggeriffen, oft erft

neu geftanjt. Stol3 fann er fagcn „J'äcrivnis les silences, les nuits, je

notais l inexprimable. 2>enn Unerhörte« tjat er im UmtreiS ber brei Saljre

roüenbet, in einem 9111er, ba Slnbcre noch in bumpfer 2f)or^eit ftch mit bem

nadjfdjleppenben 9cc& ber fü&en Sugenöefeleien balgen. 2TCit fünfzehn Jahren

f)at er „Sen Urnen

t

a
getrieben, baö fchlicfjt fdjönfte ©ebid)t ber jtanzöftfchen

Sprache. SKit fcct)äerjn „Les cherchouses des poux u
, biefcö biaboltfch fdjöne,

im Snnerften peroerfe ©ebtcht, baö man moÜüftig fchauernb empfinbet roie eine

fühle §anb, bie ben dürfen herabftreift. S^^er mehr roerben bie feilen bluU

geäbert, bte Sirjnt^men unbänbiger, bie ^^antafien unerhörter; unb mef)r unb

me^r beginnen fte ftd) fc^on über ben 9tanb beä Gebens rjinaud^uneigen, nur

nori) Spiegelflächen unbefannter 2Belten entgegen. 2)ie ^aüujiation trägt ihn

jäh über bie 3Köglichfeiten. »titnbaub hat (um bei einem »üb feineä bebend

ju bleiben) alä Äünftler mit fünfjehn fahren granfreich, mit fechjehn ©uropa

oerlaffen. Unb fteuert nun ber jügellofen bracht beä Orients entgegen, ben

gaufelnben dächten anDcrer Sternenfreife, ber fchroülen äßoüuft tropifc^er
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©paaren. Unb rote bie rotrje galme Der 5lnardjie roeljt über ber fean^d^tferjen

l'nrif fein eroigeä ©ebidjt „Le bateau ivre" bie gtofee Steoolte ber garben,

ber Sieg ber entfeffelten Sinne. 2>a§ ift ein flutljenber Hataraft ineinanber»

cjtfcrjtenber Silber, ein fodjenber 9lbgrunb, in ben biefe Grfenntniffe auä apofa*

It)ptifcr)en £immeln geftürjt $u fein (feinen, ©ine 93tfton, beren Sinn man

erft nadjträglid) auffpürt; juerft taumelt man tjm unter ben fleulenfd)lagen

ber Silber. 9tur auf ben 3«d)tutngen teä Söilliam State finben fiefj nodj arm*

lidje fiebrige S3iftonen. 2>iefe ßanber, bie oon fingenben gifdjen burdjjogen ftnb,

baS blutenbe Siernengeroölbe, bie SRiefenfdjlangen, oon ber Srut ber SSanjen

5erfreff«v bie Slumen mit ben^antfjeraugen, bie filbemen Sonnen, biefer Xraum

„im ©ebtd)te beö ÜJleereS" : roelc§e unbegreiflichen Opiate, roeldjeS brennenbc

gieber rjat all £a3 gejeugt? Unb bodj ift er irgenbroie innig mit bem «eben oer*

fettet, in oerborgenften SBurjeln; fctjretffjaft, roic ein lobernber ©ipfel über

ber nieberfengenben «aoaflutf), bricht jälj ber 2luffahret t)eroor: „Je regrette

rEurope aux anciens parapets". £cr tiefftc Äern btefeg Xraumeä ift fdron

bie 53oiatjnung be§ fpä'ter erfüllten Sd)icffal. §ter lebt ftd) feine legte Selm*

fud)t auS: ein „voyant" 5U fein, Magier, ber mit Wrfanen bie träume ber

3ufunft finbet. @r mußte fte. Sein fünftigeä «eben ftanb in biefem @eDid»\

ftanb fdjon in anberen roie burd) mattfatbige (Scheiben leudjtenb. 3rDanS*9

Jjarjre cor ber (Srfüllung. @d ift ein unerhörter Xuumplj innerer Seftimmung,

fublimfte 3ftöglid)feit, baö erft Süacrjfenbe im Slunftrocrf fd)on erfüllt ju geigen.

Unb ift aud) eins feiner legten ©ebictjte. Sein 9iirjem ging fo fjeijj, bafe ba3

3öad)ö unter feinen §änben fd)mol5, ftatt fict> ber gorm anjupaffen. 2)ie

Literatur, bie flunft roaren ju fdjroact;, um ba§ Unausfpred)licfje ganj fagen

ju laffen. Unb fo roarf er fte roeg 3Jitt adn^erm Sohren,

aöien. Stefan 3roeig.

c2£

Sicheres ieben>

ja icb fo liege auf belaubtem I?ügel,

fpür idj mein feben fo, roie bort bie Sonne

gan3 leife riieft, roie 5d>attcn leife rücft.

Zlidjts roirb gefdjebn. <D roic beruhigt bin idj,

33erge roic l^unbe fdjlafcnb unb bod? roadjfam.

ber eroige $lu\:, Srücfe unb Z^ausgebälF,

bem bin id) hingegeben unb es roirb mir,

als fiüy id? auf bem 23ug ber fcblaufen 5tra§e

gan3 rocit, gans Flein (Tobias unb ben (Engel

mit fd?önem Schritt in biefe £anbf*aft treten.
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ute 93örfcnroi&e, an bcncn früher nie Langel war, finb rat geworben. $>ie

Herren, bie tflgticfc in bie Surgftrafee roallen, finb fdjon lange nidjt meljr 51t

©pftfjen geftimmt. $n §itjig3 fallen fiet^ts triff aus. 3)ie großen unb bie Keinen

SJcadjer jeigen gelangioeiltc ®efid)ter. 9<id}t erft feit Porgeftcrn. ber SRiebergang

ber 93örfe toirf lief) fein leerer SBalm? £aben bie kaufen fdjon alle 3Had)t an fid) gc

riffen? §ebenfaUä werben fie Pon beu Vörienieuten nidjt geliebt. $er Meine Spc»

fulant füfjlt fid) als WüU. 9hir bie Singcmcitjten matten bie öefdjäfie; ber Mit-

läufer fann frotj fein, wenn er ein 93rodd)en Don ber 2Jcat)l$eit ber ©regen erfjafdjt.

Die 9lbtt)itfelung ber ftufion $t)önij«9corbftern ift tupifd) für ben Stanb bc£ ©e*

fctjäfteS. $a bie 53örfe nid)tS ©cffereS $u tfjun t)at, fdjimpft fie über bie Vorgänge,

bie fief) hinter ben Gouliffen abgefpielt l)a&en. „Xic ®c^eimniffc eines berliner

ÄlubS*: fo fönnte ber Xitel be8 Sfanbalgefd)id)td)en8 lauten, §auptperfon: Xer

3nf)aber eiueä nidjt unbefannten tölner ÜBanftjaufeS (0al. Oppenheim jr. & (£0.

ift es nulii 1. Tu Herren fifcen beim (Starte*
;
ftattSltout unb Sole f)ört man^3t)önir.

unb Stforbftern. 93eim ffartenfpiel ift bie Ofnfion „finanziell Porbcreitet" roorben.

Jpier tourbe ber $ip „SRorbftcrn faufen, $t)önir. berfaufen" ausgegeben, bcüor bie

misera plebs nod) aljnte, bafe GtmaS im SBerfe fei. @rft tourbe Pon „SJiajjgeben*

ben* ber fturS gemad)t; bann bilbete man baS UebernaljmeFonfortium; unb baS fetzte

toeiSlid) ben $reiS feft. Gin umfangreiches %iotagcgefd)äft: erft bie @iugctoeit)tcn,

bann baS ftinanjfonfortium; bie afmunglofen Worbfternaftionäre Ijaben itjrc Rapiere

Perlauft, als ber ÄurS eben $u fteigen anfing, unb bie $t)önifleute müffeu bie Bedic

bejahen. „Unerhört, ba& man« ot)ne bie (Souliffe gemacht I)at !*ein Sroft ift, bafe aud)

bie OJröfetcn mal t)ereinfatlen Fönnen. Xie $eutfd)e 93anf füllte fid) Pon ber berliner

#anbcl«5gefeDfdwft gefrönft. ©er Iacfjt ba? §ol)enloi)e»9Hemoircn, unliebfamer ?lrt,

juft fo roie bie beS CnfelS Stjlobteig. £ie £ofjenlot)c*2Berfe i)aben einen fd)lea)ten

WuStoeiS oerbffentlidjt ; eine nad)l)infcnbe Interpretation, bie ben Sdjmerj milbern

foate, blieb of)ne SBirfung. 93on biefem ungünftigen ©rgebnifj l)at bie ®entfd)e 93anf

angeblid) nidjtS erfahren, trofebem bie $anbel$gefellid)aft natürlid) mu&te, roie ber

$>afe laufen mürbe; unb im erften Nerger über biefe „3Öaf)rung beS ©efd)äftSgcl)eim<

niffeS* t)at bie Seuifdje Sanf fid) burd) ben Setfauf beS nid)t unbeträdjtlidjcn Soften«

itjrcr $of)enlol)e'?lftien gcrörfjt. Gin anbereS $8ilb. $er Xarmftäbtcr Sanf gefjtS

nid)t gerabc Ijerrlid). Sieflcidjt mürben bie Herren Pon tfliömg unb Pon Simfcn

itjren früheren SloHegen gern nad)$lfrifa begleiten. Oberer mflfetefc^on jetU reifen.

2)ar'C?«galaam märe in ben Jagen ber üöilanjoeröffentlidjungen unb Oicncraloer»

fammlungen gcroife fein fd)lcd)tcr Slufcmljalt. firmer Solonialbireftor! Tie fdjlimm*

ften Befürchtungen, fagt mau, feien übertroffen. „§clbburg obctfaul. Xie ©anf ft^t

in ber 3"intc. Gtft l)at er it)r allen mbglidjen ftram aufgelaben unb jeyt mein fic

nic^t, toic fie baö 3cu
fl
lo^merben füll.* Xic 6d)mar3fe^er ftötjncn, bie fcioibenbc ber

Tarmftäbterin fönne biesmal geroiß nict)t meljr als 6% ^rojeut, alfo P 2 ^ro^ent

meniger als im Porigen ^Q^, betragen; unb fc^r Dptimiftifd)e fd)äßcn bie fommenbe

diente auf fytfdjfteus 7% *J?ro3ent. 3d) glaube nic^t,baö bie Sermaltung bie s#anf burd)

eine all^n fühlbare ^ioibenbenfürjuug biSfrebititen roirb. Sielleidjt giebt fic mit rupi*

gern Cietoiifcn roieber 8 ^3ro3ent. J^elbburg fjat Pom t(öd)ften Surs beS Porigen 3a^ rci*

freilief) 50 ^rojent Oerloren; jefet fotl« aber boxt etmaS beffer ftetjen unb ber fluge

GJetjeimratl) Äempner mirb, als .Saligtapb,", bie 6a^e fdjon beidjfeln. ^ie Xeutfdje
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$anf foll für eineSRiflion Warf $elbburg»«ftien erworben fjaben. §11« £elbburg fanirt

würbe, gelang e« ber $armfiäbter *anf, bie ber 3>eutfd)en nat)eftef)enbe $ilbe«tjeimcr

©anf Pon bet £afel wegaubiängen, auf ber man bie feinften 93iffen Permuttjete. $ie

$eutfci}e tjälte ber $armftäbterin alfo jefct tjeimgeaaljlt, wa« iljr bamal« öon Dem»
bürg angettjan warb. (Erfe$t ift ber berühmte ©erntjarb nod) nieijt. 35er ©etjeime

CbcTunan,3ratf) Wajimilian öon ftlifting ift ein Würbiger $>err unb oiclkiriit gana

geeignet, bie 2)armftäbtertn mieber in bie alten Sahnen gemäd)lid)en Arbeitend juräd*

3uf ü^tcii. l'etinn, ber T eutf aVSur. fontrolirte unb als aienüidj gefdudt galt, ift au«ge*

fc^ieben. Wit itjm ging ber Staiferlidje ©anfbireftor a. 3). ^5aul 9tump (ber bei ben Stn«

gefteüten nid] t beliebt war) unb nun regiren bie getreu öon SUifoing unb Don Stmfon.

fiei^t tjaben fi*« nid)t; unb alle« Qnbuftrielle ift itjnen redjt fremb. %f)x ©efd>äft«be-

rid)t wirb fdjon lange mit Spannung erwartet. Sffiie wirb Wernburg nad) ber 3Ser*

öffentlidjung au«fct)en? Wan barf nict)t öerfdjmeigen, ba& bic ernfteften 93anfleute, bie

nad) ben erften Ohrfeigen ber Sjceflena ljulbigten, jefit wieber vedit ffeptifcb, über ben

Wann urteilen unb behaupten, er fomme bon bem Softem $elbburg nicht los unb

werbe aud) fünftig „auf ®lanj arbeiten*. Xie 3cit wirb letjren, wer 9lcd)t t)at. $afc

(Sberftein, ber nact) einem Souper im 3ooIogifd)en ©arten Wernburgs (Eintritt in bie

föcgirung öermittelte, fid) erfd)offen tjat, natjm bie 33örfe al« ein böfe« Omen.

38enn fie mi&ig wirb, ift bie $örfe Je&t überhaupt redjt bo«t)aft. £ie ber-

liner $anbet«gefeu*jdwft wirb bon it)r ba« ireibtjau« genannt, £or)enlot)e, föiebed

Wontan unb Jfjiebertwfl : brei arge (£nttäufcr)ungen. 2>ie Sad)en finb gut, aber bie

SurStrcibetti mufjte unerfüllbare Hoffnungen weden. Dod) bei bem t)ot)en 2)i«font

gct)t ba« ©efetjäft einer ©ro&banf jctjliefjtid) bon felbft. So lange man bie Debitoren

mit 7 unb 8 ^rojent 3in« belaften fann, finb 3 bis 4 ^rojent au« ber SMfferena

mit ben für bie Einlagen au Pergutenben 3infen müt)elo« oerbient. »om $t)pott)efeit-

banfbireftor fagt man, er t)abe feinen 3af}re«geminn aum größten 2t)eil fdjon oer-

bient, wenn er am jtoeilcn Januar aufwacht; wirb ber lwt)e ©elbfaft $ur bauernben

©inridjiung, bann ift für ben Sireftor einer anberen Üöanf ba« Üeben faft eben fo be-

quem. (£rfd)wert ber Itjeuere ©clbjtanb ba« Gffeftengcfdjäft, fo läßt ber 9liu8faö ftd)

ertragen, ba bie hänfen ba« £auptgewid)t in auf ba« reguläre ©e[d)äft legen unb

oon ftonjunfturgewinnen be«t)alb nid)t abhängig finb. 3n3at)ren, bie, wie 1906,

größeren ginantranSaftionen nid)t günftig finb, fann man immerhin altere ©cftänbe

abfiüüeu unb ©ewinne realifiren. Sietje bie^ationalbanf für $eutfd)lanb. Xie Tim-

benbe um Vj ^roaent err)öt)t (wa« fid), wenn« it)r nur auf ben Sörfeneffeft anfommt,

natürlid) jebe Ijalbmeg« folibe ^3anf au leiften oermag) unb feine merfbarc $er*

fd)led)terung ber Siquibitat. (Sin Srgebnift, mit bem man aufrieben fein fann. Sed)fel,

3tnfen unb $rootfionen ^aben« gefd)afft. (Sffeften« unb ftonfortialgejdjäfte brachten

500 000 Warf weniger. 2Ba£ Perbient würbe, ift aum großen Ibcil tu oh 1 ber (Sanaba*

ipauffe au bauten, bie gerabe noct) bi« aum 3ai)reS)d)lui anfielt. $ür bie National»

banf, bie $roteftorin oon &anaba'3$aciftc, war« natürlid) eine gute ©elegent)eit, mit

9hi^en au oerfaufen. Seit Ultimo 3)eaember ift ber $aufferummet auf bem (Sanaba*

Warft au«; ber Jhir« ift um 20 ^ßroaent niebriger. 2)er 9tut)m, bie ©anaba*Sad)e

»gefmgert
-

au ^aben, wirb Herrn Wartin Sd)iff, ber oom ©tellDertretenben aum or»

bentlidjeu Xircftor aufgerüdt ift, ^ugcidjricbfu. Sinem ©d)üftling be« rul)ig unb

oerftänbig arbeitenben 3)ireftor« Stern, ber burctjauS nict)t, wie Wanct)er angenommen

^otte, Pom ©et)eimratt) SBBirtmg in ben $uUcrgrunb gebrängt worben ift.
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§eirn Sdjlitter Don ber Offener «rcbit = Vtnftalt , ber in bie Titeftion ber

Deutfdjen ©anf eingetreten ift, beneiben bie oergrämten Sörfenleute um feine immer

gletd) gute Saune. »Dem Ijöngt ber Gimmel Doli ©eigen", Reifet«; aber aud): «Der

metfi felbft nidjt, warum er bon ffiffcn nad) Berlin geholt roorben ift." ftloenne [od

amtSmäbe fein, ©Dinner iß fttjou lange nidjt merjr redit gefunb unb 9iolanb»iiüde

mar mehrmals ju Orrrjolungpaufen ge^toungen. Vlud) am anberen (£nbe ber 53e!jren>

ftra§e giebt« Umzüge yeir TOinifter ialbtref t or .ftocter Ijat fid) bor Dortmunbct Union,

ßuttyer SRaföinen, ©odwmer SJergmerf au« bem $ot)en Statte ber DiGfontogefefl»

fetjaft geflüchtet
;

]'e!ir behaglich, tjat er fid) al« ©efdjäftSin^abcr raof)l nie gefüllt. Dem
alten ©etjeimratb, Wartung, ber au« bem Sctjaaffrjaufenfcfjen ©anfoerein gefetneben ift,

mag bie $ürbe ber SBürbe ferner geworben fein, feit ßugen ©utmann über DreSben«

@dmafffjiufen regirt. 9Rit ben ©runbfft&en biefe« ©elbfifjerrfdjer« fonn M nic^t

gitber befreunben. Unb oiefleicrjt ift« richtig (ma« Btonerje bermmr)en),bafj ber Siaaff*

Ijaufenfcfje Banfberein aflmärjlieb, wieber an ben SRtjein aurfiefgebrangt merben fofl;

bann fönnte er, otjne «blenfung, ba« SRljeinlanb unb SBeftfalen fd&arf fontroliren.

Ob aber au« ber^nbuftrie für«<£rf*e noeb, biet au $oten fein wirb? Sin $ufionen

toirb nod) einige« oerbient roerben. Stotütlid) nur bon ben eingeweihten. 9cid)t nur in

bet HRontaninbuftrie. §err (Sagen Sanbdu tjat lange feine gufion bermittelt; am (Snbe

berfuerjt er« nöcfjften« in jHeidj ber Brauereien, eifrig werben afle ttn&eidjen regiffrirt,

bie aufeinen femmenben &rad) Anbeuten : 9iüdgang ber fd)Ottifet)en (Sifenwarrantbreife

;

Jlnbetjagen auf bem ruffifdjen ©etreibemarft; ftftnbige ftrifengefaljr in 9?ew s
J)orf. S3ei

ad biefen Söeffirebytungen lebt bie ©befulation bon ber £>anb in ben SNunb. Der fleinfte

jSdjlufj* wirb wie ein Sieg angeftaunt. ©otjer joH« benn aud) fommen? 9luf £ur§»

fteigerungen ift für nalje 3«t teunt au hoffen: alfo wirb aud) nid)t otel getauft unb bie

Kernen Seute muffen faften. SRan meift« fogar am $)efu$ be« ©örfenreftaurant«. 3»n

§auffeaeiten ift ba fein ^lan 51t befommen. SBenn bie ©efebäfte flau gefeit, rotrb im

Steden gefrflbjtfidt. Der fleinfte ©alobin ift benn aud) längfi bon ber 92otr)menbigfeit

einer Reform be« SörfengefdjÄfrc« burdjbruugcn ; unb toie cruft e« ben Acuten mit ber

oad)e ift, hat jüngft ein $raftifer in ©djmofler« ^arjrbud) au«gcibtod)en. Dag bon

biefer erhabenen SBarte au« ein^Örfenmann aumSolf ber^ntefleftueflen fpreetjen burf»

te, war an fid) fdjon ein (Sreignife. ®r fragte: ,2Bic fann bie SBörfe meljr ber 2Wge»

meint)eit bienftbar gemacht werben?" Die Silage be« ©ef)reiber« tjat man in ben brei

Sälen be« 95örfenr)aufe« oft gehört; nur nid)t an ben SBflnbeu, wo bie ©rofjbanfen

irjre ^läftc t)abeu. Die SJaufenfouaentration, fjeifjt« überall, ift ber 2 ob ber löörfe.

Der ^raftifer mad)t neben einigen meijr gut gemeinten al« gut erwogenen SBorfdjlägen

einen, ber mir ber Prüfung wertt) fct)etni. Um &u bewirten, bafjbic©ro&banfeu ittct>t all«

jubiele ber itjncn ertt)etlten Aufträge, wie ftc je^t tfmn, or)ne SRüwtrfung ber^örfe ben

Äur«maflcrn geben, foflen bie burd) bie iiur«maflcr bermitteltcn ©efttjäfte niebriger

befteuert werben al« bie Aufträge, bie bie kaufen in fict) fompenfiren. Daburc^ würben

bie ÜBaufcn, bie burd) ^u r)ot)e ^robifionfa^e Srunben berlieren fönnten, genötigt, wie»

ber me^r mit ber 93örfe au arbeiten. S)er ©ebanfe ift nid)t fd)lect)t unb Tann (wa« be»

fonber« wichtig ift) berwirflidjt werben, ofjne baß ben 93anfen barau« ein <Rad)t^eil er-

wüd)fe. Die ©ro§cn brausen tb,m alfo nidjt au obboniren. fift&t man bie Dinge Wie

bisher get)eu, fo fann ber Sag fommen, wo bie ftrage nad) ber gro§mäd)tigen «örfe

mit ber berannten 9Härd}cncmleitung beantwortet wirb: „(£« war einmal..." ßabon.

^ttau»flcbft unb fteraniwortlttfjer Webaftcut : Hl. fcarben tn *«nn. «etlao ber Hufuwft m ifktli»

tirmf oow 05. «ttnftciK fai WctBn.
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[engten 6eptember 1905, alö m^ortSmoutl) (2ßew £ampjr)ire) ber

Wm griebrnSoertrag unteqeidjnet war, erhielt £err£heobor!Roojeöelt au8

Sonbon unb auS53erIm@Iücfa)un(^bepff^cn. £ömg@buarb gratulirtetym

„l\x bem guten Ausgang ber8riebenSfonferen3, 3U bem Sie jo mejentlid) bei*

gelragen haben." 3n ber2)epefdf)e beS-DeutjctyenÄaijerö waräfetjon ein „gro*

^erßrfoIg^erS^renunermüblit^enSlnftrengungen^uDetbanfentft; biegan$e

sJftenjcr)heit mu§ fid) uereinen unb wirb 2)ieö aud) trmn, um 3hnen für bie

gro&e 2Bol)ltf)at, bie §ie irjr erwiejen haben, 31t banfen." 2)amalö fagre ich:

„?Rur J^ebbrjö unermüblidie »ilnftrengungen höben ben Ghrfolg bewirft unb

bie ganje 9ftenjd)l)eit mufe fid), (griffen, 3flam, SBubbfjiften unb Reiben,

banfbarnorbem^nabenbilbe beö 5öot)Üf)ätciß Dereinen; ,unb wirb£)ie$auch

t^uu*. 2Baö ()atte £err 5Roofct)?Ü nun eigentlich geleiftet? <Die @inlabungen

rmjdjicft, baö^ofal hergegeben, bie Scfjmofler eifernb 3ur93erjür)nlict)feitge»

mahnt. Set)r nett. S)och bafür£>anf Don ber gan3en SKenfchheit? !Rid»t ein-

mal jefyr flug. Senn bie Muffen auf ben präfibenten ber ^Bereinigten Gtaa«

ten gehört hätten, wäre ihnen auf Sachalin fein ^)älmct)en geblieben. Unb bie

3apaner flagen jettf, ber ^anfeepräfibent r)abe fie un^ärtltd) inö 3od) ge=

brängt. ©ar nicht jerjr flug. 2luf 3apanö 2Seg fönnten bie Philippinen bie

erfteßtape fein; unb UndeSarntjätte allen ©runb, in Sofio feinen ©roll auf-

fommen 3ulaffen. (Sin peacemaker muß genau wiffen, aufö £aar, waö erben

ftreiienben$arteien3umutf)en bar
f.
9foojeoelt hat geirrt. 2luf flftufclanb fonnte

er nid)t wirfen. SBenn bie©elben jeinemföath williger laufd)ten,tr)aten fieö,

weil er eine grofee^ruppeirjreröläubiger uertrat. 2öer mit beraub auf bem

25
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5BeuteIaberMbe,S^onung,8am^

Sdmlbnerö eine jdjmerjenbe gurdje." SDet $a$ififator fcatfe an ben ^aatfU

jdjen Cscangebadjt unb fid) gefagt, Japan bürfe md)t aUgu mädjtig werben,

bürfe namentlich Don ben SRuffen fein ®elb befommen: jonft fönne e§ bit

Sßereintgten Staaten bebroljen, elje fie jur 2lbwef)r gerüftet feien. 2)te föedj»

nung warridjtig. 2öar8 aberaud) weife, fte ben gelbenSRann lejen (oberboefy

aljnen) julaffen? 9Jcuf?te baSßanb, baö bieäuSnüfcung beöSiegeö binberte,

im Sljintoiftenreidj nitfjt gefäljrltd)en,£>a& erwerben? SDen&mertfanern, bie

fidj im SBorerfrieg früt) auö ber gront entfernt unb fid) nad)I)er flüglid) cor

2anbpad)titngen in Gfjina gehütet Ratten, fonnte bie oftafiatijdje (Srnte nun

bodj oer^ageln. J£>crr föoofeoelt (ben ber erfahrene Staatäjefretär gewarnt

Ijaben mag) faf) bie Söetterwolfe unb [ud)te bie Stauer förnigen @ife8 non

ben £äuptern feiner Sdjaar abaulenfen. ($r fdjrieb an ben $)eutfd)en Äaifer

(ben er, mit einer am erften Beamten ber großen ffiepublif auffälligen Un*

femünifj ftaatßred)tltd)er Ser^ältniffe, Empcror olGermany nannte):*Jn

jebem Stabium fjaben Sie an bem 33emüf)en mitgewirft, im gernen Often

grieben 3U ftiften. <Da§ id)gemeinfammit3fmen bicfem3tcl$uftrebenburfte,

war mir eine befonbere greube." Avis au lecteur: sJiid)t &mcrifa nur, jon-

bern aud) £>eutfd)lanb ift ben Japanern für ben grtebenöjd)lu& uerantwort»

lid). <Da8 war berSlnfang.SBalb fieferte bie33e^auptungbur^,2BiI^elm^abt

bieÄonferen3 oorgef^lagen unb einenamerifanijcfeenjlüftenplatj für badeten-

be$üou3 empfohlen. 2)a £err ^oofeoelt unö in 2lfien®efäaigfeitenerwtejen

datte, mufjten wirö wol)l hinnehmen. S)od) berßaifer tf)at mctjr.Süä er ame=

rifanifd)e 2lbgeoibr,etc empfing, fagte er 5U ifjnen, er jei 00m 3aren gebeten

worben, bie gnebenäfonfeien^ anzuregen, unb fyab: fidjbeefjalb an 3RoojeDelt

gewanbt, ber baiin bie äussere gü^rung ber Sadje übernahm. Sagte au&cr»

bem, Japan werbe mit feinen billig arbeitenbenüttenfcrjcnmaffen bie 5öei|en

uon ben oftafiatijdjen ÜKorften brängen, bie offene5l)ür fdjlie&en unbnur^u

überwinben jein, wenn aQe weifjen 23 ö l fer fid) jum Äampf gegen bie ©elbe

©efafyr oerbünben. Sagte eß $u fremben^arlamentaiiern, bie er $um elften

Wla\ ja!) unb bie jebeö Söoct natürlich brühwarm in bie 3eitung brachten.

£>attebie£offnung, folc^e53otf*aft5U^ören,fieüber8gj(ecrgefü^r1? I^ebbr>

fonnte lädjeln. 2118 au8£ofio biefiunbe gefommen war, baö 33oif madjebic

5lmerifaner für ben f(|led)tengrieben oerantwortlid), tjatte er mit weithin ge«

rerftem &rm nad) 23erlin gezeigt: unb ber Äatfer tljat itjm witflid) nun ben

Gefallen, fid) felbft $ur frupften görberung beö$laneö5U befennen. $lud) irt

S3ucfing^am s]klace Jdjmunaelte (Jiner. ,/Merliebft, bafc gcrabe bie 23eibert

Digitized by Google



ipaaifitöer Jhieg. 311

baö£)btum auf fid) nehmen. Slmet ifa wirb fütö Srfte öergebenöum bie greunb

»

fdjaft beö 2)ai SWppon werben. 2Barum trug e8 audj ,(o mejentlid}' $u bem

guten 2lu8gang ber^onferenjbet? Unb gegen 2)eutfcrjlanb haben mir brüben

j
e£t fünfTrümpfe in ber£anb : baöSubbtjabiIb,ben93ergIeicr) mitbenommen,

bie güljnmg im Söorerfrieg, bie $ad)tung oonÄiautjctjou unb ben neuften

gef)beruf gegen bie ©elben. 2>amtt lä&t fi$ minbeftenfl eben fo oiel mirfen

rote mit bem Samefon'&elegramm, ba8 bie IDeutfdjen eine t)albe TOQiarbe

gefoftet hat." Le bruyant Theodore aber Ijatte ben^opf auö ber©d)Iinge.

60 bünfte it)n. £er$t)ilippinenarcrjipelfcr)iennicr)t merjrgefdarbet; unb am

Gnbe erreichte ber ÜRafler gar nod) einen ptofitlicrjen £>anbelguertrag.

3m 3fteicfj beö Senno ift§ balb rurjtg geworben. Äein Slufru^r mel)r,

fein SöibeirjaQ ^ifciger ©trafjenfämpfe; unb Söaron Sutaro^omura, beffen

sJiame nebenSöitteö unter bemgriebenöDettrag ftel)t, fiel ntdjt al$ Dpfer beö

®affenfanatiömuö. 3ßpcinfd)miegmieber. Unb btemet§e9ßelt lief* Rdjmieber

iäujdjen. ©laubte, ber erfte Senjfturm roerbe ben 3ngrimm rjinmegroeljen.

<Die Äunft, fid) $u unoetbäd)iigemSd)meigen $u gmingen, ift imSöettfampf

ber SBölfer Olipponö wid)tigfte2öaffe. S8or $wölf 3at)nn, al0@raf$irobumi

3to in 6t)imonojefi ben griebenöDertrag unte^eidjnet rjatte, ber ben 3apa»

nern Sormoja unb bie gifcrjerinfeln, ßiautung unb awölffjunbert Millionen

s3ftarf gab unb ben 2öeg nacr) ^otea öffnete, mar bie üftenge fjalbroegß ju*

frieben; rod) nierjt gan^: bie Dkbifalften forbeiten jeit ^mei 3a^8ef)nten bie

£errjchaftüber£orea.
sJU3ftu^

&enberung beö iöerttageö ergangen, alö 3apan bie ßiautjalbinfel räumen

mu&te unb oon CS^ina bafür nur nod) r^unbertaerjt^ig Millionen 9Karf be=

fam, beulte bie^cation müttjenb auf: SSir finb um bie grucfjt beö Krieges ge*

preßt! ©djwieg aber jdjneQ, alö 3to, ben bie ©nabe beS £enno in benJRang

berü)iarquiö er^ot)tl)atte,Dom^inifterpräfibium3Utücfgetietenn)ar;unbar»

beitete geräufdjloß an neuer Lüftung. <DamaIö rjatte ba$ ^onnenreid) erftjeit

jed)ö 3af)ren ein^arlament unb bteÜKacrjt ber treffe war nod) gering. -Jiad) bem

Sieg über^tufelanb farjß anberö auö. ÜJtfolai &leranbromitfdj war, Irotj ber

Tarnung bes weijen^i-^ung $jc^ang,auf bemSöeg nad)bemerjef)nleneiß=

freien ^afenoorwärtßgcjdjritten, meitüberbie©rabftättenber^anbjd)uf)err*

jdjer f)inau8, fjatteftorea $u erobern,£wangtung galten oerjudjt unb, wie2i

oorauSfaf), bieSübbarmnur für bie Deracrjteten
s)Jiafafen gebaut. SRipponttU

umptjirte, mahnte baö Sarenreid) bem3ujammenbrudjnar)unb forbeite Diel:

reichlichen Sanberwerb, eine gefidjerte^kcrjtfteflung in ber$Ranbjd)urei, baß

Verbot jeöer ruffifc^cn gortififation in £)ftaften, baß sJ>roteftorat übertforea
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unb ben Ghfa^ aller Kriege foffen. SRid^t nur bieföabifalen [djrieben benUnter-

rjänblern biefe 93ebingungen oor. $)a$ 9teid) r)atte nun ja bie£)berPädjenge'

ftaltung einer £>emoftatte unb bte3eitungpr)tafc war BtSinS Durber SReiöfar*

renfultö gebrungen. Sag oorSag mürbe ber nationale £odjmutl) gcfi^elt, mit

bem finbijcrjften 2öa^n baö 9ftaffenbemu§tjein genährt; unb immer fonnte

ber gelbe ^refeflüngel fidj auf (Suropenö ilrtfjeil benifen, ba8 bem föeidj ber

Säten nicrjt bie ätmfte Hoffnung me§r lie§. *ftact) folgen ©iegen mu&le ber

^aftoloö bie 3nfel befl (Sonnenaufganges bungen. Äorea, ßiautung, ©adja»

lin, bie manbfdjurifdje ©ifenbafjn, fedjöljunbert Millionen SaelS: mit flet«

nerer Seute burfte ber Steger fid^ nirtt begnügen. ffiu&lanb mufjte auö Oft-

apen oerbrängt, mufjte getjtnbert »erben, naf) beim Sapanifdjen Sfteer eine

glotte 3U galten; unb roennSlabimoftof benSKoöfomitern nod) blieb, burfte

eä nidjt länger eine bräuenbe6eefeftung fetn.@onft giebtö feinen bauernben

grteben; hltiht ber jfrieg ettraglofl unb bie @riften$ bcö SReidjeS bebror)t.

<Docr) ber§erbftmonb befdjien ein anberefi 23ilb. Sapan erhielt nur bie £>älfte

oon Sachalin unb nidjt eine flopefe; mu&te bie 23ürbe ber tfriegöfoften alfo

roeiterfdjleppen. JHufjlanb bef)ielt2Blabimoftof (mo eine grofjeSßerft unb ein

.ftriegöfjafen erften föangeö entftefjen fotl), Jen riepgen pbtrifdj«manbjd)utir

fcrjen@ren3gürtel, ber Chinas Sei b an emppnblidjer Stelle biücft,DerIorfein8

feiner midjtigenStromgebtete unb r)at in berSifenbalju bie einige birefteßanb*

oerbinbung smifdjen Europa unb bem gernen Dften; eine Skrbtnbung, bie

eineöSageÖnodj mertfjoodermerben fann alö ber Sue^fanal. 3ft8ein2Bunber,

bafj bie port£moutI)er «ftunbc jum 2Iufruljr reifte unb bie oon ber ©Treiber;

$unft mit glattem Söort betrogene 5Jienge freijerjenb bie Sftegirung 5Jcutfuf)itoß

feigner 9liebertrad)t ^tel}? £)ie mufjte, ba§ mefjr ntdr)t $u erreichen, fcafj ber

23är, beffengeH bie ®affenf)f Iben »erteilen moflten,faum etnftlid) oermun*

bet, ba§ föu&lanb alö aftatijdje Sanbmadjt faft unangreifbar mar. SBufjte,

nacrjbem fic (djon auf $fanb geborgt fjatte, aud), bafj bie SBolföfraft längere

2lnftrengung nidjt $\ leiften, ber©clboorratf) faum nod) bieS3Iö§e $u beefen

oetmodjte. ^Durfte e$ aber, mäljrenb in 9tem $ampff)iie oer^anbelt mürbe,

ntdt)t fagen. alle ©rünbe, bie tröften fonnten, mürben inö £id)t gepellt. „3)te

2^ür, bie in fcie 9Sftanb|dutrei füfjrt, fterjt unö nun offen; in biefem meiten

©ebict Pnb bie tfofjlen* unb @r$felber nod) nidt)t erfc^Ioffen; aud) 3RülIer,

33äcfer, Trauer, Äräm er finbenbaleicrjtlolinenbenSlbJa^.Suf bem ©übftrang

ber Dftbaljn rollen ©d)ä£e unö $u unb ber £aupttf)eil beö (Sln'ncfenfjanbelö

tft unö, ber fiegveid)cn23ormad)t,ben JRädjernber gelben JRaffe, fortan pd)er.

2öir i)aben Äorea, Ijaben baö [Hed)t, in ben ©emäfferu ber .ftüftenprooin3 3U
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ftfdjen; unb allein imDdjotffijjchenWeer werben alljährlich fünfhunbertlau*

fenbgacrjfe gefangen. Seib aufrieben! Unjer jungeefpreftigcnjärcgefc^mälcrt

worben, wenn wirum jdmöbeö ©elb weitergefämpft hätten." 2)odt) bie£cmm,

bie Waffen, Nörten nidjt auf bieSchwichtigung. Sfmen jd)ienba8blanfe©elb

feine fc^nöbe Sat^c. Sie Ratten, alö fic t^rc fräftigft en 50iänner gegen bie ruffi»

|tf)en23ai)onnette auöjdn'cftcn, nicht nur an bie ($hre,jonbern auch anbaö®elb

gebat^t.SoOien fie, foQten bie mit bem Siegerfran3$eimfehrenbennun i^rße*

ben lang .farrcnj^icbe^mitleerem^aut^^apierbfptnjelnunbStreicfjljö^er

jchnii^en?3Sieber brüllten fte auf.Dodj wieber folgte bemSturm rajd) bie9furje.

3opan ift arm.-Jcadj bem&rieg noi) ärmer, alö eö oorrjer war.£)ie Staate»

fcfjulbiftumfünf TOQiarbengefticgen,baö©olb inö&uelanb abgefloffen, bie

2Bä§runggefä^rbet.3Rur ein fleiner If)eilber53obenf(ätf)e ift anbaufähig unb

biefe fchmalen33c$trfe ftnb (o bierjt beoölfert wie faum irgenbaoauf ber(*rbe

eine$roDin3.(Dielanbläufige6tatiftif täujdjt wieber einmal, weil fie bieun»

wirtlichen Äratergebiete nicht abrechnet.) ßein ^flugjcrjar fann (Kranit unb

^porpt)x)r locfern unb fein Saatforn feimt im@eröUoulfanifcfycrÄuppen.!2)cr

Wann oon3ipangu, ber bem Sißeftcn bie^ec^mf abgegueft ^at, ift in allen ©e*

föäftöaroeigenfdmeai^

bic3a^l feiner 2Bebftül)le unbba8©emicht feiner Steirtfohlenprobuftion faft

Derbreifa(^t,jeinen53aQrenfrportüer5ttJölffadjt.2lu(^bemneuen53obennjerben

biejearbeitjamenWenj^cnaQeöSrrei^bareabringen.ötnftaJeilenaberfie^tö

arg auö. 2>aÖ SBolf hungert. 2Säl}renb beö ßriegeö finb Solleinnahmen öcrpfäns

bet, für bie Anleihe fec^d unb fieben $rojenl 3tnö gejagt worben ; unb bie Hoff-

nung, baö Sritanien oerbönbete SRetcr) werbe mit (einer 2Bün|crjeli utl)c biUigeö

©elbrjerDor^aubern^atbiöhergetrogenJbcrjajarönictt einmal moglich,fürbaö

imilneg^erftürteWateiialauörci^enbenötja^ufchaffen.SSo winft Rettung

auß joldjerSRoth? 33on allen nationalen 3nbuftrien f^at baötfriegögewetbe fich

am^eftenberoährt.SaöSnfelDolffönnteinö^murgebietöorbringen.SBlagouj«

iejdjtj^enjf nehmen unb baSWineralreid) erobern, auö bem ©olb unb Silber,

Tupfer unb 33lei, Dcaphtrja unb jtorjle $u rjolen ift. JKufelanb märe, mit fei»

nem beßovganifirten^eer, beinarje wehrloö. Seine oftafiatijdjenSlrmeecorpö

finb 511 jdjwacrjen S3rigaben gefdjiumpft unb haben ben Sd)recfen berÜ2acr)t-

fämpfe noch nicht oergeffen, in benen ein gelbeß Geriehen waffenlos, über 2ei»

cfjen hinweg, ben blonben liefen anjprang,if)n würgte, mit fladrjer.!panb ihm

bie $rmfHohenbrach ober mit jpt^et Pralle bieSlugen auebrüefte. 3lur: biefe

9(uffenfinbunberec^enbar.©ennbieJreulofigfeitberpanjer3Ugirung^ojch=

beftmenjfij mit feiner alö Sdjrecfgefpenft mirffamen, als Söaffe unbraud)=
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BarenOftfeeflotte nid)t, wiberSinn unbSBortlaut ber eigenen 9(eutralitälDor*

fdjrift, inS ÜBerberben getrieben, wenn bei üftufben, als bie^apaner fdjon aanf»

ten unb ba§ treffen ocrloren glaubten, Äuropatftne^ur3fi^tnid)tben53efe^l

3umJRücf3ug gegeben ftättc, wären fienad)3wan3ig bunflen Monaten jdjließ.

Her) (Sieger geblieben. (Unb baß Sapan bamalö am @nbe [einer ÜKögltcrjfetten

ftanb, wiffenwirauö bem©efennmißbe8^arj($an82)amagata.) 3m &mur*

gebiet würben pe mteber bie£orbentaftifwählen,ringßunr2lUe8 oermüften,bem

nadjbringenben geinb jebeöDueÜfpältchen oerftopfen unb über ben jwifdjen

8euerßbrünftenermattenbenbannerftmitgejcr)onten^)au fen^etfaflen.©urfte

man auf biefe .ftarte ben SBarbefifcreft jefcen ? Sn ein jounfidjereS Unternehmen

ein neues Sanbfjeer unb ben33etrag bertranöportfoften wagen? 3n ber#ei*

matt) mahnten fefjon Manche, Äwangtung ben Gtjinefen 3urücf3ugeben tarn-

ten cor ber Sföieberrjolung beögefjlerö, ben(5nglanb machte, als eß ficr) inber

Bretagne f eft jefcen wollte ; unb rieben, mit allen oerfügbaren Steuer fräften bie

Seemacht 3U ftärfen, ftart mit großem ©elbaufwanb einen siemlicl) wertf)lo(en

£anb3ipfel 3U fetjü^en.
s)kn noerj einen .ftontinentalfefjen, gar einen im5^or»

ben, an fid) reißen unb bem SReid) be8§tmmel8|o^neß, baö man bod) oerfö^nen

möchte, aud) oon biejer Seite r)er auf ben 2eib rücfen? £>en S3ären, ber auf

ber Dftflanfe nidjt tötlidtj 3U wmunben ift, nod) einmal heraußforbern? #uö

biejem tfampf war oiellcid)t Sffuhm, bod) fieser nicht ©elb 3U holen.

s
Jcur (Mb aber tonnte helfen. 3war hatte 9Kutful)ito gefagt, Sapan

füt)re benJfrieg nicr)t,um(5Jolb3u erraffen, fonbern, um (eine Grfyre 311 wahren.

2)och6hre (oll audj im 23ereid) beöglaggentucr)eÖ mit ben fed^elm Sonnen*

ftrafjlen mehr fein aie ein bemalter Sdjilb, ber bem 8eid)en3Ug einer Nation

oorangetragen wirb. 2)er erhoffte ©hthfchaftaufjdjwung hatte ftd) nad) bem

grieben§fcrjlu§ntdjt eingefüllt; nurcinfur3e8®rünbcrfieber.2)a8frembeÄa=

pital ^ielt fidt) 3urücf unb bie fünften 53anftcrö wagten fein großcß ®efdjäft. 3n

biejem&anb, tjiefe eS
f
ift oorläufig nic^tö 3U m adr)en ; baöüBolf ift3uarmunb ben

2öct§en $u feinblich gefinnt. 3n ber iapanifd)en,£)älfte üon Sachalin (wobaö

^onbominium mitföußlanb nid)t lange bauern fann)foflten Schate fchlum*

mern, ^orea ©olb unb @ifener3, Baumwolle unb 9iei8 liefern. Unb baö $ed)t,

an ber oftfibirijehen ^üfte^u fifdjen, hatfogar ben un fleißigen unb ungefdjicften

Uffuri*&ojafcn jährlich minbeftenö hunberttaujenb 5Karf eingebracht ; bieSa»

paner, benen berSijd) baögleijch erjetjt, werben burd) regeren gleiß unb mo*

bemere 2lecr)nif ben Cfrtrag rajdj fteigern. £)aö Slfleö genügt nid)t; wirft

auf baß^nfellanb wie eintropfen auf ben heißenStein. So gehtöManchem,

ber mit geborgtem @elb jpefulirt: ftetö broht ihm, im politifchen @ejd)aft
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wie an berSBörfe, bie®efa^r,ba& ifjm,beoor er nodj feinen Sinfajjljerauäge*

rjolt Ijat, neuer tfrebitoerweifjert wirb. Japan Ijattebaö für benßrieg nötige

<&elb oon (£nglanb unb 2lmerifa entließen. !Daö3teIbfrangeIfä^ftfdjen2öün-

fd&e war erreicht, wenn9tu§fanb gefdjwädjt unb $um Eintritt in ben 23riten»

concern willig, 3flpanabernid)t fo ftarf geworben war, bafjeö ofmednglanbö

$Uff gebetyen fonnte. SDer fromme Jfraclit Jafob @cr)iff (ber baö einträg-

liche ©efdjäft auSfdjIägt, wenn erö am 6abbatl) bcfprcdt)en foU) ^ättc ^um

^ampf gegen baö antlfemittfdtje JRufelanb oielleid)t nod) mefyr geborgt, war

für(£roberer$üge aber nid)t gu intereffiren.9cirgenb$ eine Hoffnung, ferner«

Döfc, rebfelige unb mij3igegran$ofe, ber bem ernft^aftenOftafiatennic^tim«

ponixt unb alöDcuffenfreunb oerjduten ift
r
wirb injnbocrjina oon53ritanien

ge(d)üj3t. <Der <Deutjdje, ben ber gemeine 9ftann in^ofo^ama, ber gabtifant

in tfioto unbDfafa Ija&t, ift inSfjantung m argern, bod} ni<$t $u fdjröpfen.

<5d)on murrt baö 23oIf unb fragt groQenb, warum ber jfrieg benn geführt

worben fei, ba er bießage beS 33aterlanbe8 ja nicrjtgebeffcrt l)abe.?Jceue9iüft*

ring foQ bie 9Jienge beruhigen. 5?eruf)igt fie wirflid) audj wieber. Üftiemanb

forjdjt, wotjin bie Slngriffsfront fid) bieSmal wenben werbe. Jeber Ijarrt be8

SBunberÖ, ba$, nadj $mei weljen (Snttäufdmngcn, bie Männeroon 9lippon enb»

lid) für iljr l)elbijd)e$ 9Dcuf)en nidjt nur mit welfenbem 2orber belohnen foü.

2)ic 33otjdjaft, bie über ben ®tiUen£)$ean fam, geigte ben unfid)er toftert*

oen SBünjdjen ba8 3iel. 3n 'San gran^ißfo war einem Japaneifnaben ber

$la£ neben wei§en 6d)ulfinöern geweigert worben. &ud)auf ber(5ifenbalm

wtöberftol3e^merifarcrnic^tmel)rnebenbem@elbenft$en; in Meetings unb

3eitungen werben Sonberwagen für biejapaner oerlangt. Unerhört, ©ollen

wir un8 btüben wie sJJeger bef)anbeln (äffen, wir, bie (Srjina unb SHufjlanb nie«

bergewoi fen unb ben förbbatl mit unferem SRutjm erfüllt rjaben, jd)led)ter nod)

als bie <Sdjmar$en? £>ie alteSßunbe brad) auf. Ämeriffl r)at bie Muffen um*

'jaucht. (9Rid)tig. £a8 23olf, ba8 ben gelben Wann wie einen ^efifranfen

meibet unb ben Grjinefen, trotjfcem er fräftiger, oornefjmer unb oon älterem

Äultuiabel ift als ber Japaner, wie ein efleö Stinftrjier einpferdjt ober oon

ber Schwelle weift, fonnte fid) nur auö bergemefür Onama, 9cogi unb&ogo

begeifternunbmu§te^omura unb beffenSwergengefolge abjdjeulid) finben.)

$lmerifa f)at unö in8 Jod) btefeö griebenöoertrageS, biefer fd&weren Steuer*

pflidjt gezwungen, (föidjtig. ßbuarb unb 2öilr)elm Ijabenö beftätigt unb föoofe-

oelt r)at bie 3}erantwortlid)feit nur 3U ttjeilen oerfudjt.) (Sofien wir oon bie=

jen beuten etwa neue ^Demütigungen bulben? Söeil fie in ben $f)ilipptnen

<inen für i^re oftafiatifdje ^Solitif wichtigen Stüjjpunft rjaben, glauben fte,
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und jcbe 8 crjm ad) antljun $u bütfen. Ter OMaubc fann trügen. 2ötc weit iftS

fürunfereglottebenn bis nad) ÜJJanila? 9luf@ad)alinl)aben wir Don ben Der*

rjeifjenen 6cf)ö^cn nodj nichts gefunben unb bic Sdmtjrjerrjcrjaft über ^orea

bringt ber 5Rct^öfaffc feinen gen. <Die Philippinen haben £ol$ unb £ol)ler

Sabaf unb £anf; ifjr Mima besagt bem 3apaner unb oon intern feuchten

33oben ift föetö in Süße gu ernten. 25kr biefe 3nfelgruppe fyai, fann ben ja«

panifdjen § anbei t]cmm cn unb auf (£rn'na8 SHärften aly^crr gebieten. Unfere

Äaufofferte tjabt 3c)r abgelehnt. SBenn unjere ßimenjdjiffe oorSujon ge=

tieftet werben, lafet 3h* oteHeit^t eher mitdudj reben.SÖir fönnen nid)tbul»

ben, bafc eine3nfelfette ben Stillen £>$eanfperrtunb eine unßfcinblidjc Sftacrjtr

ben £aupttrjeü beö du'nefijcrjen §anbel6gewinneö weg^dniappt; unb freuen

un8 be^alb beS 23orwanbeö, ben ber falifornifd)e €>d)ulftreit unß liefert.

SRur ein SSorroanb iftö. 2)afjbie
v5^iHppinen auf 3apano 28eg bieerfte

(Stape fein foÖten, war jd)on 1905 $u erfennen. Unb bie Vorarbeit hat ntdjt

erftgefternbegonnen.3nSdjaaren fuhren gelbe $tännerüber899teer; fieben*

^igtaufenb joflen in Kalifornien angefiebelt [ein. Slucrj auf ®uam, Hawaii

unb inüRerit0 rjat biejapani jerjeföinwanberung jugenommen.SlufSu^on würbe

ein 3apaner (wie behauptet wirb, ein 21rtiüerieoffixier) oerfjaftet, ber bie gor*

ttfifattonnaci)ge3eicr)netr)atte.@ogaraufbcn(^alapagoSin(elnwiQman^unb*

fcr)after entbeeft haben. Dbd) fonnte sJHpponben£ampf wagen. SeineKriegÖ*

marine ift nidjt an 3a^l ber ©efed)t$einhetten, bod) an Dualität berSdn'ffe^

^efdjüije unb 5tfannf(rjaft ber amerifanij^en überlegen unb (eine ^anbelS*

flotte r)at in fdjwereter Probe ihreSeiftungfärjigfeit bewiejen. SBonüftafung,

bem £auptrjafen ber gijd)erinjeln,bie al833afiß berOperationen $ubenuj$en

roaren. ift Sujon tu $wei Sagen $uerreid)cn. Verfährt 3apan wie oorport$lr*

t hur, überragt eö, ohne fid) bei bergormalitat einerjfriegger flärung lange auf

»

^halten, ben geinb, bann hat eö einen faum wieber au^ugleidjenben 23or»

(prung : bennSlmerifa mu§|eine(nurin bem bequemenÄrieg gegen Spaniens

£>f)nmad)t bewährte) glotte auf bem langen 3Beg um bafl £ap£orn an bicpa$i-

fifdje Äüfte bringen. <Da Un deSam auf ben Philippinen unb in Sfterif0 gerja&t

wirb^ectjnenbieSflpflnerbar^utbagbie^egrito^Jagalenunbanbcte^alati

enenfel fid) für fieerflären; nod) fidjererfinbfie ber farbigen ^erifaner(ad)ti

äig$ro3ent berSöeoölferung); unb in5iieberfalifornien[prid)tman offen oon

einer SBerftänbigung $wijd)en bem 3n[elreitr) unb ben Estados Unidos de

Mejico. 2)ie33lofabe amerifanijdjer £äfen wäre ziemlich gweefloß, ba bie

atlantijdjc.ftüfte ber bereinigten Staaten, bie ungleich willigere alfo, frei:

bliebe. Gin auf merifanijdje3nfeld)en ober auf falifomijd)e£äfen geftü£te$
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QJefdjmaber fönnte ber 2lmctifanerfIotte aber bcn 2Seg nach Stlaöfa fperren,

ben fic nehmen mü§te, um oon ben jfttrilenauö Japan felbft anjugretfen. Unb-

»er weifj, ob bic Japaner fic^ mit ben^^ilippinen begnügen, ob fte nicht eine

ßrpanfion auf baögeftlanb Derfudjen mürben, djo ein@ea)imntel jdjroaraer,

brauner unb gelber SDienfdjen bem 2)anfee front unb ftöljnenb beö 23cfrctcrö

rjarrt? 2Ber biefe Raufen ben ©ebraudj moberner Söaffen lehrte, wäre fer>r

ftarfunb fönnte für ben SSer^tdjt auf bieÜluöfü^ruttgbeögefä^rlt^ften^laneS

hohen ?frefe forbern. SBirb bie wet&e ÜJcenfdjhett aud) biefeS ©djaufpiel nod)

erleben? Dieselben mü&tenftchfretlidj beeilen, ©enn ber ^anamafanalfid)

amerifanifdjen «ftriegöfchiffen geöffnet hat, ift bie 3eü für immer oerfäumt.

Deshalb glaubt faft bie gan$e Diplomatie, glauben faft alle Sbmiralftäbe

anbiejen&tieg. 25en Japanern mirb jcbeöSBageftücf zugetraut. Unb iftö gar fo

jd)mer?6ie finbbeffergerüftet,jdmeflerauf bem &riegöjehaupla|3, haben ftär»

fereStüjjpunfte; unb bie ungcftüme^reffertn treibt fie: bie s
Jco!h. (Sie haben

fid^ nicftt gefreut, mit^iufjlanbanaubinben; unb in all bem QUan^ ihrer Siege

nicr)t ben Nahrungjpielraum erlangt, ben fte brauchen. 28atum follberitampf

gegen bieSBereinigten Staaten, berenSraneportflotte unb Sanbmadjtfich ihrer

nod) nicht Dergleichen fann, fiejdrrecfen? Qnn $rieg, beffen erfteß3iel ber#ei-

matl) nah unb ber jpäter auf bequemer @tapenftra§e $u führen tft? Um eine

Lebensfrage Ijanbeltftd)8 aud) bießmal. Japan Fann fid) auf feiner £>öl)e nur

halten, wenn e8 retd)e$ ßanb unb bareö ©clb erwirbt. 23eibe$ ift oon $me-

rifa $u ^aben. Jft ber ^anamafanal eröffnet, bie ameritamjerje glotte mo»

berniftrt unb geftätft, bann mirb Manila bei Stapelplafc für bte^auptmärfte

Dftafienö unbütippon ift um fein Erbrecht betrogen. SßonberSolibarttätbcr

gelben SSölfer barf im @rnft nid)t bie föebe fein. 2>er (S^inefc f)a§t ben Ja=

paner tjeutc nod) rote ein abeliger &hn oen entarteten Grnfcl. Unb ba& (Sl)ina

je(3t bem Dom sJcad)bar gegebenen 53eijpiel folgt, feine Sefyrmeifter, Sir Robert

^part unb fleinete^Wagifter, fort jdjicft unb felbft feines neuen ©lüefeö Sdjmieb

fein anH,ift für ba8 JHeich beöSonnenaufgangeöfetngute83eichen. 9curoom

Seften rjer fann iljnt^ilfe fommen. 21mcrifa ift in engerklemme. ®icbt eö

nad), bann oerltert eö bte^P^iltpptncn unb baöafiatifche ©efdjäft; unb einegelbe

gluth überjd)ioemmt.ftalifornicn. gür bie militärifcheÄraftprobe aber fütjlt

cö ftcf) felbft nod) $u fchraad). Jperr^ioot, ber Staatßfefretär, ift nach SWerifo

unb inbenSütoengegangcn,hatüberafl9Konroeö£ef)reunb baö panamerita*

nijdje ßoangeitum geprebigt, überall £nmnen gehört. Söirb biefe geftftimm*

ung auch *n ^arter 3«it oorhalten unb flatf genug [ein, um bem^cimbuS ber

Japaner Siberftanb leiften $u fönnen? Xiefeö ÜBolf fennt ben Ärieg, tarn
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«Ben erft nonSieaen beim, bie eine 5öelt ftaunenbberounbert.ift in einer bem

Ghtiftejtftnn längft nicht met)r erreichbar<n öintjeit beö Denfen8 unb ^Böllens

erroadjfen, furztet ben$ob nid)!, jonbern roeifjt fid) tfmt lädjelnb, ehe rt ins

gelbrü(ft,fennt feine l^tüac^lic^enSfrupel unböereintmathemati[che8©enie

unb mobemfte Snbuftrietedjmf ber grausamen Silbljcit be@ Urroalbberoorj*

nerl Unb ift obenbrein noch bem grofjbritifchen SBeltretch oerbünbet.

(Snglanbhat bte3ett be8 manbjdmrifchen Krieges rociölichbenufct. 9cie

vielleicht roarb in fo furzen Sftonben jo@ro&e8 errootben; ohne jfraftoerluft,

ohne fühlbaresOpfer erroorben: nur burd)fluge2lu8nut3ung ber (Gelegenheit,

burd) bie^unft, auö ber Summe bestmöglichen rajd) ba8 morgen 9lotl)roen=

bige ju errechnen. Entente cordiale mit granfreidj, $d)u$- unblrn^bunb»

uif? mit Sapan; hinter beiben Verträgen berSroecf, Wu&Ianb leife in eine

3ntereffengemein|djaft3u locfen.golgt cß bem frcunblicrjenSBinf : gut; bann

wog eämit2fngeljachfen unb Japanern befetjeiben im Stillen 5Keer fjetrfdjcn.

33leibteflout inthe coldoberDerpflidjtetfich gar, beutfdjen Gruppen ben^Öeg

nacr)2lfgh<Niiftan ju öffnen: auch gut; bann ift für bie äu§erfte (Gefahr oorge-

forgtunbeingeIbe0$eer3ur23ert^eibigungber
,

i|3amir8,beraltenSeibenftra§e

berett. Snbien, Ggnpten, ber Suban gefidjert; aufM Sanb bcö 5)alailama

bie(5rfte§npothefeingetragen;inOftafienber23ormunbbe86ieger8;in6üb'

roeftafrifa oon 93antunegern unb £ortentoten, bie ben £)eutjdjen baö £au8

an^ünbrn, ehrfürchtig gefdjont. 2öer roiO benöeun nun noch bebroh ?n? Söer

im ÜHittclmeer g
r gen bie oeretnte britijche unb fran$ofifcf)eglottenmacht,im

^a^iftfehen^eangegen ben Uniort 3acf unb bierotheSonnenfcheibebieÄraft*

probe roagen? 9htr jroei 2)iohungen bleiben. 2fmerifa roifl einö roerben; ein

Staatenbund in bemnurfür2lmcrifaner9taum tftunb SQcfür (5tncn flerjen.

(Gelingt^, fo ift 93rftt|c^=3Rorbamertfa unb 5Bttti{dt) C^uoi)ana oerIoren.2lme*

rifa ift reich genug (unbfcheintentfchloffen), eineglotte ju bauen, bie fleh mit

ber (SnglanbS ju meffen oermag.Unb biefeglottefamt, roenn ber(in^riegg=

jeit nach ^anfeebelieben ju fperrcnbe) s$anamafanaIferiigift,auf3roeiSSBelt*

meeren oon nar)er 23afiö auö operiren. 3Rie nodt) braute ber glücfHofften 3nf ei fo

ungeheure (Gefahr. @in9(icfengebiet oon faum erft 3U ahnenbemfleeichttmm,

ba8 fitt) roitthfchaWch felbft genügt unb feine politische tfraft uir Einheit

3ufammenbaat;eingan3er^rbthtiI,bereinem2öiaengehorchtunbbemi5einb

Nahrung unb Äleibung, SBeijen unb SSaumrootleDei jagt. sJcach ber Monroe»

SDofttin bürfen inStmerifa nur nodr)ec^te3lmerifaner^crntorialbcfi$^abcn.

9cadj berT>rago=Doftrin barf fein frember oon einem ametifanifchenStaat mit

SSaffengeroalt bie Söeaarjlung einer Sdjulbfumme r)eifc^cn. Unb biejer neue
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^ontinentrüftet fidj nun für bte#anbelSr)errfdjaft im gernen Often ; will feine

Söaarenoon Manila auö nad)Sübdjina werfen unbfidj im Horben efrftSun:

neloerbinbung mit aßen Raffen. £>a wirb eine SöelttnranniS möglidj. £)ie

anbere®efaljr ift fleiner; bodj nidjtjuöeracrjten.f&ennSapanÖelb befommt

(oonföufelanb oberDon$merifa,benen c8(5troa§ 3U bieten ^at),fl4 tmOieicf)

ber 5ftitte einniftet, bie (£t)inefen weeft unb waffner, wirb eö 311 mädjrig.Sftd

morgen fc^on, wenn ir)m bie ©elbnott) 00m £>alö gefdjafft wirb. Gin 33ri»

lanien be8@rboftenö; unb, mit feiner ääfjenglmffjeit, feiner -RadjafjmerTunft

unb billigen 2lr6ett, auf benSftaffenmärflen neben 3onatf)an ber gefät)rlid)fte

£onfurrent.3wei fur^tbare Drohungen. liefe Statten nad)r)enftem©lan3.

2öie jd)üt}t2U6ion fid^ gegenfoldjeßebenSgefafnr? ÄeinSBünbni&fann

Reifen. Siejje man 9ftu§lanb au9 bem Ääfrg beö Sd)war3en3Reere$, locfte eä

mit bem fettften.ftöber, gäbe ir)m in (Suropa enblid) ben eisfreien ,£>afen, ben

e3 fo lange fdjonjudjt: auci)bte)e8(bem93riren tyeuteni^tmetjr unerträgliche)

£)p f
er braute feinen Segen. 9tufjlanb märe gegen3apan,nid)t gegen ben ameri •

fanijd^fn^onttnent 3U brausen. tlnb2;r)orf)eit,3Qpan empfinMidj 311 jcf)wä'

djen, jo lange ber "jSanamerifantemuß ber &ngelnmad)t Unheil finnt. 2)ie 33er«

einigten (Staaten angreifen, beoor baöSternenbanner im $anamafanalmef)t?

<Der2öeg ift weit, berSInjugreifenbe oerfügt über bie bem brittjrfjznßonfum

micfttigftenffiobjtoffe unb ein @intag€erfolg wäre mit ber Sobfeinbfdj aft beö

reidjftenSrbtfjeileSaüjut^euec be^a^lt. 3tuö bem#aagfönnte ba8 £eil fom*

men. SBettn bie ftonferen3 für bie S3cgrenjung ber Seemadjt 311 fjaben wäre,

fönnte Smerifa nidjt oorroärtö. Ob bie Durchführung bie jeö ^länctjenö gelingt,

ift aber3weifelftaft; unbfie würbe aud) nur fürein fur^cö Seilten nützen. 3ft

ber Äanal fertig unb3wijc%en 2üaöfa unb Äap£>orn fein Beidjeneuropäijcfjer

6{aatör)or)eitmeör3ufet)en, bann lä§t ber Bürger ber Uniteb Stateö fid) Don

unbequemen33ejc^lüffengewi6ni4tlängerbinben.5öa0 bleibt? 2öcr3wei@?g=

ner 3U fürchten r)at, mu§ Derjudjen, fie gegen einanber3U t)e£en; fer)ren53eibe mit

iblutigenÄöpfen tjeim, bann bar f ber -Dritte fror) aufatrjmen.ßinmal iftö gelun-

gen: Sapan f)at ßnglanbS jfrieg gegen Üfu&laub geführt. SBirb eö auef) gegen

bie2SereinigtenStaat{n^öritanieng©ac^e rjeroij^üerfec^ten? Set)r tnöglid);

weil it)m feine anbereSBafjl bleibt (nad) ^Joöfau iftö 3U weit unb in $efing

fänbe eö feinßklb) unb bie 3ntereffen auef) bi>smalgemeinfamfcr)einen.3)a8

wäre bie r)öd)fte£rumpffarte in GsbuarbS Spiel, ©nglanb ift f)eute foftarfwie

niemolöfeitbem^agoon^aterloo.ltnb^ippon^rieggegenSlmerifabötei^m

bie®eIegenr)eit3urnü^lic^ftenDption.ÄeinSritewütbewiberwei§e9Kenfc^en

1eine8Stammeöal6§eIferbet©eIbenfämpfen.3)a82?ünbni§?®iltnurfolan-
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ge, wie e8G£nglanb 93ortljeil ocr^eifet. SSßirb eö läftig, bann tnterprettrt man beit

Sinn jo, bafj eö nur für bcn gaO ber SSert^ctbtfiung, nid)t beö Eingriffes mirffam

n)irb.2öa^tj4cinlic^fießt3Qpaninben erften@eefd)ladrten(memt0überf)aupt

ba$ufommtunbbte$ljUippmennid}tfd)on im3ngeftd)t ber©efaf)r fapttutt»

ren): bann fucfjt Smerifa 23unbeögenoffenunb@ngIanbfann,al6berjutSee

ftärf fte, [eine ©ebingungen fteflen. 2Birb feme£ilfenidjt verlangt, bann »artet

eöru^biebetbeÖegnerauÖtiefenSunbenbluten.SnjebemgaOifii^mÄana*

ba firfjer;unb in bertfriegönotr) mürbe fidj geigen, ba& audj inßentrakunbSüb *

ameri^abie^egemonieber33ereinigtenStaatenauffraftigen2öiberftanbftö6t.

5Dte 2)iplomaten$unft glaubt an ben&rteg; l)at aber, meil fie me^rauf

"Jkrjonalien ald auf natur^iftorijt^e^ot^njenbigfettenarfjtet, oft jctjon geirrt.

£te gelben üftänndjen, bte immer jo tapfer fterben unb beren @öfme immer

bettelarm bleiben, mürben aud) auö biejem ^rieg nid)t baö erhoffte ®lücf ^eim-

bringen.(lineanie^nli^e^iegöenti"c^äbigungDieUei(^t;aberbiemei§e2JJenfd)*

tjeit lie§e bie gelben Bäume nid)t in bcn Gimmel tvadjjen unb baß genejene

xHmetifa fönnte für ben 9kd)efelb$ug2öeltreid)e ale6ölblmge mieten. So-

naten ift jefct ja in übler Sage; bod) feine Diplomatie, bte ben nad) einem

^anbeUoertrag Iangenben93fid)el foaterlicrj an ber ftaje herumführt, ift mol)l

(cfjlau genug, um be$£)rangee#err $u werben. £err9foojeoelt fann ftd) mit

Äon$efftonen r)clfcn, baä falifornifdje grembenred)t reform treu unb bic 3(6 =

micfelung be§05eft^äftcS feinem 9fod}folgerübeilaffen. 3apan fänbeaudjbaö

für biefen (billigeren) jtrieg nötige ©elb nid)t leidjt. Unb G*nglanb rjQt bie

Gelegenheit, bie Spifce beö panametifanijd)en©ebanfenö$u ftumpfen, einen

iBtridiburd) bie beutjdjeSltlantJgrecrjnurig $u machen unb bie Üflaflerprooifion

etn$ujäcfeln, am @nbe fdjon bcnujjt. ÜDas europaijehegeftlanb mäce freiließ

einstechen enttäujd)t, mennß bei ben£)rohnoten unb jtoramitungen bliebe.

£aö £cutjehe*Hetcr), baß oon ben bereinigten 6taaien mefyrnod) alöSlnbere

gerährbetifrbürfiefichjeberernW^

fdjaftförperö freuen . . . (Jinftmeilen f)at bie £rtegßgefaf)r bie ©emülher pa*

$ifi}irt. <Da in Sahreßfrift fo Unabjefjbareö beginnen fann, mag feine ©rof$=

mad)t fid) auf neuellnteine^mungen einlaffen.ÜDte detentc ift übetaH füf)U

bar. 2)er3lbrüftungnorj(ftIagnid)tinßhaager
v^rügramm aufgenommen 2>ie

Spraye ber lonboner unb pari jer
v
?rcf) e oiel höflicher alß je feit SBilhelmß 2an=

bung in langer. Um biefe gebefferte Situation $u nüfcen, braudjen mir nur

uthig 5U bleiben; menn mir und beoot anbieten unb burd) r^aftige Merben
öie&ufmetfjamfeitauf unßlenfen, jc$mtnbetber®eminn. SüirmoDen hoffen,

baj$ bte billig eT^anbelte JHeichßtagßgloria bem #pplaußbebüifniö genügt.

*
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utcr ttefgeftirntem Gimmel fc^tug e£ an ber 33örfe Mitternacht. Schmer*

mütljig pfiff ber ßrtoberroinb burdj bie Strafjen. Vergilbte unb oerftaubte

58lätter mirbelten burefj bie Suft, prallten gegen bie Steine, fegten über ben ?!*•

$halt unb berfdjmanben bann toie glebermäufe im 2)unfel; fie mahnten an alle

nichtigen Jage be* ^ebcnS. ^mmer feltener mürben SSagen unb ^affanten ; hier

unb bort tauften fcfmn bie Stotflaternen ber Cumpenfammler auf, wie 3trlid>ter,

fcie ben ffe^rid)tl)aufcn entfliegen, über benen fie Inn unb her tauten. $ie s-Bou»

leöarb^X^eater, in benen fid) ben «benb lang alle SRebici, Salbiati unb 9Rontc*

feltrc um bie SBette erbotet fyaütn, lagen jefet mie £>öf)len bc« Schmeigeu*, t»on

ihren Sarnatiben befäirmt, im Smnfel.

fln ber ©de ber 3tue $>auteüifle ftanb unter einer Saterne öor einem ele-

ganten Dieftaurant ein großer, ftnfter breinfdjaucnber 3Ranu mit glattraiirtem ®c
ficht, langen grauen paaren, einem mächtigen ©djtapphut, fchroa^cu ^anbfdju^en.

einem Stod mit ©Tfenbeingriff, gefüllt in einen bunfc!61auen alten SHabmantrl,

ber mit sroetfeltjaftem 9(ftrac^an befefot mar. dr t)atte auf feinem 9?ad)troanbfermeg

mie mechanifch Jpatt gemalt, al* jögere er, bie ©trafjc $u überfdjreiten, bie ir)u

Dom Soulebarb be dornte Siouöelle trennte. Strebte biefer öerfpätete Orufegänger

feiner SBotjnung 311? spotte iljn ber 3ufafl eine« 9cad)tfpa3irgange« an biefc Straßen»

ede geführt ? I?« mar fdjmer, 35a« au« feinem MuSfehett $u erraten, Sebettffiflj

hatte er plöfclid) rechts neben fict) einen jener formalen, hohen Spiegel erblidt, mie

fie manchmal neben ben Jfjflren großer 9*eftaurant« angebracht ftnb, unb mar ftefjen

geblieben, hatte fid) bor feinem Spiegelbilb aufgepflanst unb mag e« nun uom >V.t

bi* ju ben Stiefeln fed mit ben 93liden. $)ann lüftete er mit einem 2Jial fetneu

Jjril3h"t, mit einer ©eberbe, bie feinen 93erui oerrietfj, unb grüßte fid) feljr l)tiflidv

G« mar ber berühmte Jragoebe (£t)aubbal, geborener Öepeinteur, genannt

"äRontaneuil, ber ©prößling einer fet)r ehrbaren Sotfenfamilie üon Saint Sftalo,

ben ber geheime SHathfdjluB be« Scrndfal* 311m erfteu $>clbenbarftcflcr in ber v#ro*

01113, 311m Sodoogel bei (üaflfpielreifen im ?tu«lanb unb 3U111 oft glüdlictjen 9le6cn«

bu^lcr oon 5^'-°erid«yemaitre gemacht hatte.

Safjrenb er fief) fo oerbufct im Spiegel betrachtete, 30gen bie Stellner bc«

SReftaurant* ben legten Stammgäften bie Ueber3ieher an unb natjmen ihnen bie

£üte üom 9cagel; anbere ftülptcn geräufchoofl ben Inhalt ber Sammelbücbfen um
unb legten bie Scf)eibemün3enerttte be« Jage« auf einen Seiler. $ann mürben

bie genfterlaben in ihren eiferneu Gahmen berbol3t unb nur ber Stoben bc* Spic=

gel* mürbe inmitten bc« allgemeinen Aufbruche* öergeffen.

33alb mar ber SQouleoarb gan3 ftiO. Wur (£l)auboal, ber biefe 001130 Set-

manblung nicht bemerlt hatte, ftanb immer noch in feiner efftatiferjen Haltung r*or

beut Spiegel an ber (Sdc ber 9tue $autebifle. £er fahle 9Honbfd)cinglan3 be*

Spiegel* gab bem äünftler ein Oefühl, al* ob er in einem £eid)e babe. Ghaubtml

fdjauerte jufttmmen. 9(ch! %n biefem graufamen, büfteren Spiegel hatte ber Schate

fpielcr erfannt, ba& er alt mürbe. Gr ftellte feft, baß fein ^>aar, noch geftern öon

ber Orarbe öon Sal3 unb Pfeffer, heute meifc mie 9Jcüubfd)cin mar. (5* mar au*

mit ihm! 9lbe, Beifall unb MTönje, 9lbe, SRofen If)alien* unb Siorbcr Melpomenc*

!

a* galt, für emig 9lbfchieb 3U nehmen, mit $änbebrütfen unb Jh^äncn, oon ftatoeti
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unb Liebhaberinnen! «Run t)ie& e«, febleunigft Pom Sf)cfpi$farren herabsteigen unb

fehen, toie er babonfuhr unb bic ftameraben entführte, Sehen, mie ber ©olbflitier

unb bie bunten Schleifen, bic morgen«, im fonnigeu SSinbc ber Hoffnung, big auf

bie föäber herabflatterten, nun an einer SBegebiegung im $unfel Perfehmanben.

IS^aubüal marb fid) plöfclid) bcmujjt, bafc er fünfzig %at)xt alt mar. ©r

feuf$tc. ©in 9?cbel umflorte feine Slugen, eine %rt Wreifenfieber ergriff ihn unk

weitete feine Augäpfel. $er ftarre, berftörie Wild, ben er in baS mahrfagerifche

Spiegelgla« bohrte, gab feinen Pupillen ba« Vermögen, bie ©egenftänbe 411 ber«

gröfcern unb fie mit fteierlidjfeit $u umgeben, mie e« bic Pinfiologen an ^erfonen,

bie üon einer fetjr heftigen Gmpfinbuug ergriffen werben, feftgefteflt baben.

Ter lauge Spiegel öeränbcrte fid) alfo unter feinen Blitfen, bie oon trüben

unb müben ©ebanfen erfüllt toaren. Kinbljeiterinnerungen, 3Reercöfuften unb fil>

berne Slfifie tankten burd) fein ©efjirn. Unb ber Spiegel marb in feiner 93or»

fteOun^j (Diefleicht mar« bic ^lUrfung ber Sterne, bie feine ^lädjc üertieften) junt

ftillcn SBaffer eine« ©olfe«. 2>ann meitete er fid) nod) mehr, banf ben Seufjern

be« ©reifet, unb marb $u sJÖ?cer unb Stacht, biefen sroci alten 5reunbinnen Der*

laffener Jperjen . . .

Gine Steile beraufd)te er fid) an biefer SSifion. Stber bic Saternc, bie beit

falten 9Jebel hinter iljm rötete, erfdnen ilmi in ber Jiefe be« furchtbaren Spiegel«

plü&lid) mie ber blutige Sd)ein eine« Seudjtthurme«, ber bem oerlorenen Schiff

feiner Bufunft °en SBeg 3um Schiffbruch mie«.

©r fd)üttclte biefen «16 ab unb richtete feine hohe ©eftalt mieber auf, mit

einem ucrDöfcn, fnlfcfjeii unb bitteren G>eläd)tcr, ba« bie ^mei ^olijiftcn unter ben

Räumen auffchredte. gum ©lud für ben Siünftler glaubten fie, e« ^anblc fid) um
einen Betrunkenen ober üietleicht um einen cnttäufd)teu Liebhaber, unb festen ihren

bieuftlidjcn Wang fort, ohne ben unglüdlidjen Ghauboal 511 beachten.

*©ut, üerjichten mir!* fagte er einfach unb leife, mic ein sunt Xobe Skr-

urtheiltcr, ber plö&lid) aufmacht unb 311m Scharfrichter fagt: „3$ ftehe 3fme«

jur Verfügung, mein lieber * Taun 'begann ber alte Sd)auipicler, blöbe unb ein*

fältig oor fid) hiuprcben: »6« mar feod) fchr fcblau bon mir, baß ich ncuticr>

SUcabemoifclIe
s

i{infon, meine gute ftreunbin (bie ba« Ohr be« Winifter* befifct

unb fogar fein £ager tljeilt), bat, ihn 5roifd)cu $mei glühenben £icbe«crgüffen um
bie Stelle al« yeud)tlhurmmad)ter für mich su bitten, bie fd)on meine SJatcr au

ben Stuften be« 9ltlantifd)en Cjean« innehatten. Unb fd)au: jeßt Perftche ich aua>

bic fcltfamc SSirfung, bic bie Laterne in bem Spiegel auf mich ü&tc. war

mein inntergebanfe. £ic fßiitfott mirb mir lieber mein patent fd)idcn. Unb ich

werbe mich alfo auf meinen üeudUihurm ^uriirfjichen mie eine iHatte in einen

Stäfe. %d) merbc ben Schiffen fern auf bem 3)iecrc leuchten. Sin Ücuchttl)urm

!

3>a« ficht immer au« mie eine Jbcatcrbcforatton. ^d) bin allein auf ber SBelt.

Ta« ift ba« ?lfnl, ba« fid) für meine alten Sage siemt."

^löfelicb hielt (£hQll &ÖQ l Ul feiner Träumerei inne. „Wf)!" fagte er, fid>

nadi ber Bruft taftenb, „ba: ber Brief, ben mir ber ^oftbote gab, al« ich bic

Xfßt »erlieft, ift fid)cr ihre 2lntroort. ^d) motltc in« ^Kcftaurant gehen, um ityn

^u lefeu, unb Dcrgafj e«. Wahrhaftig, idi fommc herunter! Sdiön: ba ift er!"

Gr 30g au« feiner Jafrfie ein große« Souöert; al« er c« aufrifj, fiel ein

gefaltete« amtliche« ©direiben hcrau«, ba« er haftig aufhob unb im rechlichen Sehet»

ber l'atcrne burd)flog.
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„Wein £eurf)ithurm, meine Hnfieflung !" tief er. „©erettet, o öott!" fe^te

er rpic au« alter med)antfd)er ©emohnheit unb mit plöfclidjer giftelftimmt Ijinju,

fcie \o ganj anber« ftang al« bie feine, bajj et firf) umbiidte, ob nod) Semanb ba

märe. „9fur Stehe!* gebot er firf) bann. w©ci ein Wann!*
» *

Slbcr bei biefem Söort blieb (ifumboal, geborener Sepemteur, genannt Won-
taneuil, plöfclid) fielen, atd fei er in eine Saltfäule oerroanbelt.

>£m!* machte er narf) einer ^aufe. *$Ba« habe id) ba eben Oerlangt?

Gin Wann 5U fein? ^a, marum benn nid)t?* Gr freu$te bie Ärme urtb barf)te.

„Da [teile id) nun feit faft fünfzig ^a^ren bie Seibenfdjaften ber Slnberen bar;

id) fpiele fie, ohne fic $u empfinben. Denn eigentlich habe id) nie Gtma« empfunben.

od) bin alfo nur aum Sdjerj ba, mic bie Ruberen. ^d) bin alfo nur ein Schatten!

Setbenföafteil, ©cftihle! 2Birflid)e Jljaten! 2Birfltrf)c! Da« ift«, wa« ben wirflirfjcn

Wann au«mad)t. Ätfo, rocil ba« ?tltcr mid) awingr, in bie 9Kcnfd>t)ett 3urütfau*

treten, muß id) mir £eibenfrf)aften Oerirfjaffen, irgenb ein wirf lief) e« ©efüf)l . . .

Denn ot)ue Da« rjat man feinen ?lnfprud) auf ben Wanne«namen. Da« ift fonnen»

f(ar. ?lber meld)e«! od) muß ein« fudien, ba« $u meiner cnblirf) ermachten Watut

nimmt.* Warf) einer Steile meland)olifchcn ©innen« fprad) et weiter, „Siebe? . . .

Sn fpät. «itfraiV Den fenne id). Gtjrgcij? Soffen mic biefe« $>irngefpinnft ben

Staatsmännern!* ^löfilid) ftiefe er einen Sdjrci au«: „3d) hob«: bieftcue! Da«

pafjt ju meinem Dtjeaterblut."

Gr bctrad)te fid) in bem Spiegel, mährenb er eine mie burd) übermenfd)»

lid)e« ©raufen oerftorte unb Oedeme Wiene annahm. „Da« ift«!" fd)lofj er.

„Wero, Wacbctf), Creft! £amlet! $eroftrat! Die ©eiftcr! ... 3a! 3a, aürf) id)

min mal mirflirtje ©eifter fe^cn! 2Sic all biefe Scute, bie ba« ©lücf Ratten, feinen

Sdjritt ohne ©eifter 31t tfjun.
4'

Gr fdjlug firf) Dor bie Stirn. „?lber mie? . . . 3d) bin fo unfd)ulbig mie

ein neugeborene« Saturn." Unb mieber nad) einer ^aufc:

„§a, wenn« nur barauf anfommt! 28er ben $wetf mifl, mufc aurf) bie

Wittel motten! 3d) habe ein 9ted)t, um jeben $rei« Da« ju fein, ma« id) fein

foltte. 3d) b,abe ein 9ted)t, tin Wenfd) $u fein! Um 9ieue ju empfinben, mufj

man Verbrechen begangen haben. Sei« batum! 2Ba« fd)abet«, roenn e« ju einem

... guten gwerf gefcrneljt? %al 3<h werbe gräßliche Verbrechen begehen. SSann?

Huf ber Stelle. 9iur nidjt« auftrieben! 9Sa« für weldje? Gin einzige«! "Met

ein große«! Gin frhauerlid) grauenhafte«. Gin«, ba« alle Qfttricn ber £)ölle ent«

feffelt! Unb welche«? Da« glän^enbfte, Donnerwetter! SBraoo! ^d) hab«: eine

Sranbftiftung! Vllfo: id) brauche nur 59 raub au ftiften, meine fioffer gugufdinatteii

unb hinter ber m'itfterfeheibe einer Drofdjfe meinen Triumph inmitten ber entfetten

Wenge $u genießen, bie Flüche ber Sterbenben auf mid) 3U laben unb ben ^orb^

weftjug ju nehmen. Wit lebenslänglicher 9ieuc oerforgt! Daun üerfriedje ich mid)

in meinen &ud)tifjurm ! Sin im Sicht! Witten im SBcltmeer! 2Bo bie ^oli^ei mich

folglich nie entbeden fann, ba mein ^krbrcdjcn ja fclbftlo« mar! Unb id) werbe

allein batüber ftöhuen." Ghauboal richtete fid) empor unb improüiftrte einen $kr«,

bet eine« Gorneillc würbig war: „Der Untljat ©rüßc fd)irmt mid) oor 5Jerbad)t."

„©efagt, gethan. Unb nun*, fprad) ber große Dragoebe, wahrenb er einen

^flafterftein aufhob unb fid) oerfid)crte, ob aud) sMc« umher ftifl war, „unb nun
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-fodf* Du fein 33ilb mtr)r nriberfpiegclu*. Unb er fdjleubcrte ben Stein in ben

Spiegel; ber in taufenb glifiernbe Sterben jetbarft.

Sil« er biefer erften ^flicfjt genügt Ijatte, eilte er, l)öd)ft befriebrigt Oon [einer

erften 2Jcanne«tr}at, auf ben 93ouleüarb, too er einen SBagen rjeramuinfie, hinein*

fprang nnb oerfdjroanb.

3toei Stunbcn fpater fpiegelte fid) ber fteuerfdjein eine« ungemeinen 93ranbe«,

ber in grojjen Petroleum», Del« unb Streicbfjolafpcidjern au«gebrod)eu mar, in

allen ftenftcrfcf)eiben bc« ftaubourg bu Scmplc. Salb erfdjienen bic fteuerlofrfjjüge

öon aßen Seiten unb ifjrc unheimlichen §ornftgnale brauten bie Gimool)ner biefc«

$oIf«oiertel« im 9hl auf bie Seine. Da» ^flafter erbröfmtc Oon unjal)ligen rjaftigen

Stritten; bie 2Renge füllte bie $lace bu Gtjnteau b'(£au unb bie angrenjenben

Straften. 3n faum fünfeetjn Minuten fperrten Druppenablrjeilungen bie ©raub-

ftaite ab. «ßolijiften gelten beim blutigen ftadelfd)ein bic Slnbrängenben jurüd.

Die Sßagcn, bie nid)t meljr roeiter formten, blieben fterjen. Me« fctjric.

Durcrj ba« fefjrcdlidje ^raffeln ber flammen brangen fcr>tiHe SRufe. Die Cpfer

ber fteueröbrunft brüllten, oon biefer £>öfle erfaßt, unb bie Däajer ber Käufer

ftürjten über itjnen aufammen. Rimberte oon Familien toaren obbaeö/ unb brotlos.

hinter ber SHenge, bie auf ber tylact bu (Hjuteau b'Gau ftanb, t)ielt eüie

einzelne Drofd)fe, mit $roei fdjroeren ffoffern btpadt. Unb in biefer Drofctjfe fafe

(Srjaubüal, geborener Sepeinteur, genannt 9Jcontaneuil. 3?on Seit $u $eit lüftete

er ben SJorljang unb betrad)tete fein SBerf. „C!* flüftertc er bei fid), „roie Oer«

rja&t fü&le id) mid) ©Ott unb ben 9Jeenfd)cn! 3a, Da« ijt toirflid) ba« ©eif

eine« 33crtoorfenen !*

Da« ©efidjt be« guten Scfjaufpieler« leuchtete. *D, id) Slenber !* murmelte

er; „roeldje idjlaflofen ÜJiäcbJe roerben mid) ftrafen, toenn mid) bic ©eifter meiner

Cpfer umgeben! 3d) füt)le in mir bie Seele be« sJJero, ber SRom au« Süuftler-

begeifterung Oerbrannte! 2Bie Jperoftrat für)Ic id) mid), ba er au« 9iuf)mfud)t ben

Dempel oon Gpfjefo« anftedte! "Bit 9ioftoptfd)in, ba er S^o^fau au« SJnterlanb«

liebe ocrbrannte! SBie Wcjanber, ba er ^erfepoli« feiner unfterbltdjen DfjaY« ju

Üiebe in flammen feßte! . . 3d) bin ©ranbftifter au« s#)lid)t, toeil td) fein anbere«

Wittel fjabc, um 51t leben! 3$ lege an, toeil id) mir felbft fdmlbig bin,

ein 9Jeann ju fein. §a, roelcb, ein 3Rann roerbe ict) fein! 2Bic toerbe id) leben!

^a, id) toerbe enblid) empfinben, roa« man empfinbet. toenn man Seelenqualeu

leibet! SBcletjc r)crrlict)cn 9?äd)te bc« ©raufen« toerbe tet) genießen! 3ct) atb,me

auf! 3ct) fütjle mid) neugeboren! x"\d) bin!... Söenn ict) benfe, bafj id) ©erjau-

fpieler war! 3ent, roo id) in ben Vtugen ber blöben SKafic nur ein Riffen für

ben Scb,arfriet)ter bin, toiü id) mit SliOe«eile flicken. 3$ mifl mid) in meinen

üeucrjtt^urm einfd)licftcn, um bort in ^rieben meine sJteue 3U genießen.

*

Vlm übcrnnd)ften »Hbcnb erreichte G^auboal unbehelligt feinen S3eftimmung.

ort unb ergriff Scfia oon feinem alten, üerlaffeucn 2cuct)tlb,urm, ber an ber nor«

manniie^cn ßüftc liegt; eine mü&ige flamme auf einem baufälligen Xfmrm, bie

miniftericlle« 3J2itlcib für itjn mieber ange^ünbet blatte. Da« Jeueracidjen ^atte

faum irgenb roelctjcn SBertf): e« toar ein 3n)edlofcr Soften, eine Sinefure, eine

'Borjnuug mit einem fteuer barüfcer, ba« aufter 6b,auboal fein SWcnfd) brauchte.

3>er mürbige iragoebe fcbloft fid) t)icr ein, naa^bem er fein 33ctt, Sieben«*

mittel unb einen grofjen ©piegcl r)tnaufgefct)afft ^atte, in bem er fein SRicnen*
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fptel ftubiren fonnlc. §ier war er übet jeben menfd)lid)cn $8erbaef)t ergaben. Wiugg um
itpi frf)lucf)jte bog 3)ceer, tu bem bcr alte .ftimmelSabgrunb feinen Stewenglana

babete. Gr faf) bie glutljen, Dom SBinbe gehest, feinen Xfjurm umbranben, wie

ein Sfiulenrjciligcr bie Sanbwolfen beim $aud) ie£ Sdjimiel an feiner Säule 5er*

fcfjctlcn fiefjt. ©ebanfenloS faf) er in ber 5erne beu Waudj ber Dampfer unb bie

Segel ber 5i|"d)crboote ba^in^ie^en. $er Jröumer bergafj- jeben ?lugenblid fein

Breuer. Gr fiieg bie fteinerne treppe hinauf unb t)inab.

8Cat 2tbenb bc§ brüten 2age£ faß üepeinteur, wie wir ir)n nun nennen

motten, in feinem ßtmmer, fcd)S Aber bem üDieer, unb Ia§ eine parifer Leitung,

worin ber S8erid)t über ben großen s$ranb Don DOTgeftern ftanb. „Gin unbefannter

Uebeltfjätcr f)at ein paar Streicrjfyöljer in ben ^etroleumfeller geworfen. (Sin Siiefcu*

branb, ber bie 3euermef)r unb bie SBeöölferung ber augren$enben Stabtgegenbeu

bie gauje Waef)t auf ben deinen hielt, tft im ftaubourg bu Remple ausgebrochen.

9)ccrjr als Imnbert Cpfer finb 511 beflagen; mele unglücflirf)c framilien ftnb bem

größten Glenb preisgegeben . . . $er ganje $lafc ift gefchwär^t unb bie SHuinen

raupen noch . . . 25er Warne beS 93erbrcd)crö, ber ben ftreöcl begangen Ijat, tft

unbefannt, eben fo ber Söeweggtunb beS Verbrechens."

Gfmuboal fprang üor ftreube t)ocl) unb rieb fief) fiebernb bie §änbe.

„Seid) ein Erfolg !• rief er. „SBelch wunberöoller Verbrecher bin id)! SBerbe

id) genug oon ©eiftern geplagt toetbeu? SBie toielc werbe id) feljen! wußte

ja, baß id) ein Wann werben würbe! 9ld), baS SKittel war hart, id) muß eS bc^

fennen. IHber c$ mußte ja fein! GS mußte fein!"

löeim SBeiterlefen fah er, baß eine Sohlthätigfettoorftellung 311 ©unften bcr

Abgebrannten ftattfinben fülle, „§äli!" murmelte er; „id) hätte mein Talent in

ben $ienft meiner Cpfer ftellen follcn! $aS wäre eine würbige VlbfehicbSöorftellung

gewefen! %d) hätte Creft gefpielt. %d) wäre fo natürlich gewefen" . . .

fortan lebte Ghaubüal in feinem yeudjttlntrm. Wad)t auf 92ad)t fonf Ijer«

nieber . . . GtwaS berblüfft« ben Sragoeben. GtwaS ftuttrjtbarcS! ©an3 im ©egen*

fafo 3u feinen .Hoffnungen unb ^roplje^eiungcn empfanb er gar feine Weite in feinem

©erotffen. -Mein ©eift crfd)icn. Gr empfanb nid)tS, abfolut nid)tS. Gr fonnte bie

Sülle niebt begreifen. Gr faßte eS nid)t. D?and)mal, wenn er fid) im Spiegel

betrad)tcte, merfte er, baß fein gutmütiges ©cfid)t gar nidjt üeränbert war. SBüthcnb

ftürite er fid) auf bie Signale, gab falfdje Reichen unb weibete fid) an ber Hoffnung,

bau irgenb ein Kämpfer baburd) fcr)citeru werbe. Um ber miberfoenftigen Weue

nachzuhelfen, fic 3U ftadjelu unb anzuregen! Um bie ©eifter 3U befdjwörcn!

Verlorene 2Jcüt)e! Unfrud)tbarc 9Jiiffctt)aten ! Gitle "Jlnftrenguugcn! Gr

empfanb nichts. Gr erbliclte fein broljenbeS ©efpenft. Gr fdjlicf nid)t meljr: fo

fefyr nagten Verzweiflung unb Sdjanbe an it)m. 3n ci°cr Wacht befam er §on=

geftionen. Gr rang in feiner leud)tenben Ginfamfeit mit bem Jobc, unb wüfyrcnb

bie SBogcu i^n umraufri)ten unb bie Sturme feinen im Uncnblidjen üerloreuen

X^urm peitfcljteit, fd>rie er: „Wefpcnftcr! ... Um (Mottet willen! . . . Wur ein

eitijigeö ©efpenft möchte ict) feljen! ^aü§ 00c^ üerbient!"

?lber ©ott gewährte i^m biefe erflehte ©nabe nidjt unb ber alte Wime bat

noa> mit feinem tctjten Atl)em3itg öergebenS, ilju ©efpeuftcr feljen ^u laffeu. Tafe er,

um bieien
s
ii?unfd) erfüllt su finben, nur fid) fclbft anäufcf)cn braud)tc, Liegriff er nirf)t.

©raf Sillier« be ^fle^lbam.
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(Ein Segenöenroman.

ett bem „Bombenerfolg" beS 3örn Ufjl, ber ben überrafrfjenben Semeis

erbrachte, bog bie Eeutfchen oon f)eute Süd)er nicht nur lefen, fonbern

fogar taufen, r)at ftet) unjerer SerlagSbuchhänbler eine 9Irt ©olöfieber bemächtigt.

Stets hoffen fte, nun aud) folcr) ein glücffjaft Schiff auefenben ju fönnen, baS

ihnen eine golbene (Srnte heimtragt. Unb fie tfoun baS 2J(oglichfte, ihre mit

Hoffnung befrachteten Segler gut oom Stapel laufen ju laffen. 25em buch 1

hänblerifchen ©efchäftSmann ftnb Südjer 2Karftroaarc. 25a eä nun bei SlHem,

waS auf ben 9ftarft gebracht wirb, barauf anfommt, bie SRenge ber Staufer

auf bie neuen Slrtifel aufmerfjam ju machen, überbieten bie §änbler einanber

im „ftarfen ttanciren" ihrer Söaare. Subtile ©etfteSeraeugnifje werben aus»

gerufen wie3afmwaffer unb Seife, Littel gegen tforpulenj ober §üfmcraugen.

Sei jebem brüten Such oernimmt bie aufhordhenbe 2öelt, baß ftc eS mit einem

3Jteifterroerf ju thun habe, bem in ber gefammten Söeltliteratur nichts Sieh"'

licheS an bie Seite gcfteOt werben fönne, unb in wamenbem Xon roirb oer»

ftchert, baß fte ftd> ben tarnen btefeS 2luto:S merCen müffe, fie- möge roollen

ober nicht, ba fünftige &terarhiftorifer ftch mit ihm befcr)äfttgen roerben. Et-

cetcra ad infinitum. ©laubige ©emüttjer müffen ju bem Schluß fommen,

ba§ roir 2)eutfcr)en jählings in eine Slüthejeit ber SRomanfunft eingetreten ftnb

wie fie noch niemals bageroefen ift. 25ie mtnber ©läubigen merfen, baft wenigftenS

bie literarifche 3Rarftf#rcierei in bisher unerreichter Slüthe ftcht. ©S ift fein

erfreuliches Phänomen, biefeS 2War «treiben, bei bem baS 2öort entwertet wirb,

baS Südjer 3U Saifonattifeln ftempelt unb Gefeit 3ur 2Jcobe[achc macht. 2)afj

Slmerifa unb Gnglanb, bie ©efchäftSlänber par excellence, unS in biefer

geiftigen Serblöbung oorangewanbelt ftnb, macht fie nicht [eherner. Allein felbft

ein JRiefe beS 3öorteS wie Garlnle mühte fict) oerjebenS, bem ©eift feiner 3?**

in bie SRäoerfpeichen feines Marrens ju fallen. 2)er Marren rollte weiter feine

Sar)n; unb er wirb auch Mfl roüen, bis fein 28eg burchwffen ift.

3n bem ©etöfe unfereS Iiteranfcfjen Xrompeten^cfchmetterS geht natür«

lieh mrmr)eS gute, feine unb felbft originelle Such oerloren, fei eS, bafc beS

Verlegers Stimme nicht laut genug fcr)allt, ben ^äcm $u übertönen, fei ^8,

taf; biejer Verleger nicht mitfehreien mag: benn auch fommt oor. Son

einem folgen Vornan will ich tjier erjählen. (Sr Reifet : „Der Pilger Slamanita."

Soi.i Scrfaffer (ber ihn hier felbft angezeigt hat) Karl ©jellerup.

©jcllerup ift jmar ein Däne; ba er aber in Bresben lebt unb Sücher

in reutfdjer Sprache oeröffentlicht, bürfen wir it)n ju ben llnfcren järjlen. Seit

3a!)rcn hatte ich oon biefem 3Iutor nid)tö gelefen r.och ancjejcißt gefehen. fytfrt

crfd)ien * in ber ^itcrartfdjen ^nftalt oon SHütlen & !t'oening) mit ber Slutr)*

will? ber Sucher für Weihnachten biefer oon @mil Crlif mit feinftnnigem
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Suehfehmucf gezierte „Pilger Äamonita". ©in inbtfc^cr „^egenbenroman", ber

die 2Bdt unb Sebre Jöubbfyaä o:ranfchaultcf)t, ein Montan, ber ftdj nur $ur

§alfte im $)ie3feit3 abfpielt, jur anoeren ipalftc ober in ben bitnmltfe&en ®e*

filoen beä 3cn[eitö; unb ber boef) roeDer langweilig noi) ttberfpannt ift. S)er

tief eingewurzelte 2L*irtlidjfeitfmn fommt ben Sfanbinaocn gerabc bei ben

pbantaftifeben Dichtungen ju Statten; ftelje Selma itogerlöf.

©jcHcrup bat ju biefem Such offenbar grünblicfje 93orftubien gemalt;

aber eä ift ihm nic^t barum 5U tlmn, ben iiefer mit fulturgefebiebtlicben (Speual*

fenntniffen ju verblüffen. Seine ^bantafie bat baä eingebeimfte 2Üiffen8matctiaI

gut oerbaut unb fünftlerifö bewältigt. Merbingä ift e3 ihm auch nicht barum

ju trjun, ben &fer ju unterhalten; wcnigftenä bat er bem Vornan ein 2Bort

au3 ©nron oorange[e£t: „This narrativo is not meant for narration."

2lber roie bic ßrjablung nun auch gemeint fein mag: Xrjotfadje ift, bafe fte mich

unb bie Rreunbe, benen ich fte ju Iefen gab, oortrefflict) unterhalten bat; fogar

ber$Itcb, beluftigt, benn fte erfreut fy\et unb ba buref) fchalffjaften Jpumor. 2lUer*

bing3 giebt fte nodj mehr. 5lueb oerwolmter ©efehmaef fommt auf feine SKecbnung.

2)er SHoman umfafet jroei zeitlich parallel laufenbe ©c)cr)id)ten, beren

eine bie (Srgä^ung ber anberen ift. $m erften Ztyil er^afjlt ber Pilger fta^

manita bem £ubbba, ber fieb ihm unerfannt gefeilt, bie ©efcfjid)te feiner 3ugenb=

liebe ju ber frönen ^aftttbi, feiner fpäteren Abenteuer, feincö ©beftanbeS unb

feiner enbltcben CSinferjr. Kamanita ift, ehe er ^ilgcr rourbe, ein angefefjener

junger Raufmann geroefen. ©leid) nadjDem er feine ßrjä'btung beenbet unb

ben unerfannten Jöubbrja oerlaffen fjat, ereilt ihn baS SBerbä'ngnifj in ber ©e*

ftalt einer milfgeworbenen Ruh, bie tt)n fpiefet. ßr ftirbt. 3>m ^arabieS be§

"JßeftenS, einem (Slnftum inbifc^er ^3tjantafic r ermaßt er: unb r)ter trifft er bie

injmifcben auch geftorbenc ©eliebte, SBafittbi, bie nun ihre Erlebniffe feit ber

Trennung oon bem ©eliebten erzählt. 2>ie im ©eift 23ubbba3 fdjon auf @r,

ben begonnene Läuterung ber beiben üiebenben roirb im „^arabieS be§ üöeftenS"

ber noch fernen Soüenbung entgegengeführt. 5Jon ber 2$rgänglicbfett ber s4*a*

rabiefeSwonne überzeugt, oerlaffen fie enbltch freiwiUig ben himmlifchen Kttft«

garten unb entheben in baS 9teicb beö rumbcritQ"f™bfacbcn Brahma,

um alä 3ro^in3ftemenpaar wunfcbloS mit ten 3JJt)riaben anberer Sterne im

2öeltraum 5U Ereifen. 9lHeö irDifdjc 3Jcafe enbet l)ter. 3J(iflioncn oon fahren

fdjroeben unb fteifen fte in rubcooHem ©lanj. Sie führen auch KtJt 3roie*

fprache mit einanber; aber ^roijchen SRebc unb Slntwort Iieaen ^ahrtaufenbe,

bie bie ^erflärten in ihrem Sternenjcitmaß alö ein 9cicbt8 empfinben, eine

fur
(̂
e, bem Sinnen geroibmetc ©efprä(t)äpau|c. 2)och ift biefer erhabene 3" ;

ftanb nod) immer nieftt bic ^oüenbung ber ^ef)re 33ubbha3. giebt Älten

bammerungen. 2Iuch Sternenlicht ift bem Untergang unterroorfen. J)a§ Üeßte

unb £öchfte aUeö Erreichbaren ift bie freiroiUige «Hücfgabe M Gin^eb^* an

2G*
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baä M. 2*aftttf)i unb Äamanita erreichen enblid) fcieS fcödtfte. 3Hit einem

aflerlefcten 3öoUen laffen fte ftd) oerlöfdjen, „tote eine £ampe erlitt, wenn

fie ben legten in iljrem 2)od) aufgefogenen Oeltropfen oerjeljrt f>at."

SDiefer &genbenroman gehört ju ben 23ücf)crn, bie il)r ScfteS ctfl ^ergeben,

iljre ©djönrjeiten erft gan$ enthüllen, wenn man fte öfter lieft. 2)ie feffelnbe £>anb»

iung unb bet SReij ber fremben SBelt jierjen bei erftem 25ucd)lefen bie 9lufmetffam*

feit oon ben eigentlichen gtinrjeiten ab. Gö ift ba3 traaifrfic 6d)icf jai oieler bet

heften SBüajei, bafe fie niemals baju gelangen, richtig erfaßt $u werben, roeil

SRiemanb fceute bie $e\t f)at, fte meljr als einmal ju lefen. 2)ie 53ücf)er bet

otttuofen 2iu§btucf§ fünft, in benen alles 3nnerlicr)e Steuerung geworben ift,

cffeftooHe, wombglid) oetblüffenbe 2i(ufjetlid)feit, ftnb e3, benen unfete 3eü

geregt wirb. 2>enn fte geben Mcö, mag fte &u geben haben, auf ben elften

33lüf; ba3 3nnete ift in i^nen oom 9Jcußeren fo ocOfommen reforbtrt, bafc

e3 mit iljm jugleim rcftloä aufgenommen mitb. S)ie anberen aber, in benen

©mpftnbungen unb ©ebanfen nodj hinter bem Slusbtucf flehen, alfo ein Söcnig

gefugt fein wollen, hauten ^efer, bie in fcer ©tille leben unb 3"* inibcn

aber oon biefen beiben SSergünftigungen bc§ Rimmels fefrjlt un3 im beften

galt immer eine.

Sä'renfelä im @r3gebirge. grieba <yreitn oon Sülow.

Safralbaufunft.*)

or ben gemaltigen Slirdjenbauten ber Vergangenheit, mo mir mit ber

fid)tbarcn gcpnrjeit bie bejroingenbe Äulturftimmung genießen, bie oon

folgen Snmbolen einftiger a?oIKfraft auägefjt, oergeffen mir leidet, weld) fad)ltd>

empirifdjer, ja, nüchterner @inn biefe ©ebäube gebilbet rjat. 2)em inteöeftueUen

») „Sftoberne SSaufmiß" : jo nennt $>err ff« 1 2 cf)cfflcr ein (bei Julius ^arb erfetjet-

neubeS) s3ud), ba$ weniger, bod) aud) Diel mcf)r giebt,al3 ber armcjitel ocrtatl). 9?id)t

eine abfcfjliefjenbc Tarftcflung moberneu 33aufunftfireben$, aber eine plle anregenber

ßJebanfcn 511 einer mobemen ?leftrjctif. ©in feinet 93ud); alfo fcinS für gadjmenfdjen.

(£d)eü>r3 Arbeiten finb immer Skid)tcn; finb 3Setfnd)e, mit Grlebtcm, (Srfüljltem, Sr-

fanntem fic£) ernft unb furdjtloö auScinanberaufetjen; furd)tlo§ and) Our lottrigen 8on»

fe<menjen, bic ba§ SScU&ilb einer jungen (Seele entfärben fimuten. Unb Diesmal giebt

ber fclbfliinbige Stilift (ber jefct „ffunft unb Sliinftler", unfere erfte unb Inidjt im Sinn

5tmperliri)er $l)Utftct] oorneljmfteMunft^eitfdjriit, leitet) |id) nod) intimer, fd)lid)tcrunb

beiljalb liebeiisumrbiger als in feinem irf)bneni?tebermanniocrf. $ier ift ein Kapitel auS

bem öud); id) [joffe, es toiibt feinen ftitlcn unbernften Reisen red)t oicle gremibe.

Digitized by



Safralbmifunft. 329

SRomantifer ber ©egenwatt ift, als fönne biefc „gefrorene SÄufiC" nur jo ge*

Raffen worben fein, rote er flc^ etwa bie ©ntftefmng ber „Neunten Snmprjonie"

benft: im ^eiligen Ueberfdjmang beS ©efütjleä, buret) bie geniale ^nfpiration

einer begnabeten gnbtoibualität. 3Jtan liebt eS heute, ben ©eift ber ©efenjehte

unb bie unrettbaren Stulturfrafte ju inbioibualiftren. 2)arum erleben wir einen

©eniefultuS, wätjrenb baS lebenbig ©eniale unS boct) fremb bleibt, etleben

eine SnbtoibualitätDergötterung ohne 3Äaß unb fjjul, fo lange fic rein tt)eo»

retifer) betrieben werben fann. ©in ©enialeS ober ^DealeS in bie?em Sinn

ift in ben alten Stirdjenbauten aber gar nicht enthalten. 2Ba3 roir fo nennen

unb bem einzelnen Künstler auftreiben, ift immer baS ©enie eine* religiöfen

©emeinfamfcitgebanfenS, einer fokalen ftulturibee gewefen. 2)ie einjelnenSau«

meifter haben ftch ben beutlichen Sortierungen biefer Hultibeen gegenüber nicht

im ©eringften anberS oerhalten, als ein 9trcf)iteft roie 9JJeffeI heute tfyut, wenn

er SBaarenrjaufer $u bauen r)at. ©enau fo rationell, wie er ein ganj nüchtern pro*

faneS 5öebürfntß einfleibet, fjaben bie Slirchenbaumcifter beS Mittelalters $or*

men gefRaffen, wie fie oom 9fitu3 oerlangt würben. £)en hohen Schwung, bie

ibeale Schönheit braute nicht ber 2Jcann auS ben Xiefen oijtonärcr Segeifterung

heroor, fonbern baS hoch geartete geiftige Sebürfnijj, baS tlm unb alle feine

©enoffen führte. 2)aS Ornament ergab fiel) faft oon felbft, als baS ©erippe
N

oortjanDcn war. ©enau fo oiel SBirflicftfeitfinn wie ein 2lrcr)iteft, ber moberne

Üanbrja'ufer baut, mujjte ber Äünftler aufwenden, ber einen 2>om errichtete.

5lur: wo %enex ^öd)e unb äöorjnftube bem 3^ecf entfprechenb geftaltet, ba

glieberte tiefer SHtefenraume für genau bestimmte gotteSbienftlicrje £anblungcn.

2>er f)Öf)ere 3roetf, eine perfönliche ©efmnung erljöJjte ben ftünftler. 3n

ber 33aufunft fchafft ftcr) ber Äünftler nid)t bie Aufgaben: bie Aufgaben machen

ben Hünftler.

£te 93ebürfniffe gotteSbienftlicher £anblungen finb oon oom herein ganj

geiftiger 8Ut. Unb barum fchaffen fie ftetS ben fommetrijchen ©runbrifj; fie

felbft ftnb bereits ein &bcn geworbenes Ornament. 3ft bie Itnregelmäfcigfett

baS charafterifttjehe Reichen ber ^rofanbauten, fo ift bie SRegelrnä'Btgfeit baö

ber Safralanlagen. ©ic feierlichen ^anblungen bebürfen jur einbrucfSoollen

SBilbmtrfung ber Snmmetrie unb Harmonie in ftch felbft unb in ihrem 2lrcf}i ;

tefturrahmen. So wirb jefjon in biefem ^iunft ber föituö junt Äünftler. hieben

biefer gorbetung allgemeiner 9tatur ergebt bie Hultibee aber auch folcfje mer):

fpejififdjer Sltt für bie ©lieberung beS SRaumeS. J)er ©otteäbienft beS frühen

Mittelalters brauste einen Ott, wo baS ?lllerljeiligfte in moftifcher 5Ibge[c^loffen'

fjeit gebaut werben fonnte, eine bem breieinigen ©oft geweihte feierliche Statte,

bie oon bem $ulgu§ nicht betreten werben fonnte: fo cntftanb baS erhöhte,

über ber Strnpta erbaute Gtjor, mit feinem gefycimmjwon buref) bunte genfter

faüenben ^tc^t unb bem .^auptpunft ber ga^en Hirct)e : bem 3lltar. So Dann
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forderte bct Slultgebonfe 9iebenaliäre für bie ^eiligen, für bie Vermittler ber

©nabe, in beftimmter ©ruppirung um ben §auptaltar; unb barauä ergab ftd>

für ben Slrdnteften von felbft bie franjartige Slnorbnung ber Meinen Sieben*

fapellen um baä (Stjor. 2Iuf ben ^angeborenen wirfen biefe «Rollen 3In»

bauten run freiließ, alä wären fie allein auä einer Shmfterwägung entftanben;

unb baß biefe bann genial genannt wirb, ift freilief) nicht ju oiel gefagt, weil

bie %l)at eä im persönlichen Sinn wir! lief) märe. 60 fonfequent bie feierliche

Liturgie, ber ^omp ber Umzüge bie 6l)oranlage forbeite unb erfanb, fo fcfjnell

haben boct) fpätcre 2Jtönd)äorben baä ©efchaffene ohne Scheu bann oeränbert.

9Qi baä ^riefterbemufetfein fid) immer fetjärfer 00m natoen ^aienempfinben fcfjieb

unb ber erftarfenbc ilaftengeift in ber Kirche eine ftchibare Slbfonberung ber

$emeinbe com SUeruS buref)fe$te, entftonb baä Cuerfctnff, baä bie ^riefter

oom $olf unb biefeä oom SUtar cnergifef) trennte. Unb wieber brauste ber

2lrd)ileft ber SSeifung nur &u folgen, um ein Skuglteb ju bilben, baä bie ge»

wältige Steinmaffc in unoerglcichlicher 28eife ju gliebern unb 3U oeroielfälttgen

oermag unb als oon einer genialen ^rd)üeftutpt)antafte erbaut angefprodjen

werben tonnte, auch oft wot)I angefprochen wirb. 9leue 3Wönd)äorben, wie

bie gronsiäfaner, wollten fpäter bem Sßolf wieber prebigenb nahefommen; unb

ftc fafftrten batjer ohne Siebenten baä trennenbe Ouerfc^iff ju ©unften ber

einfachen, ungcglieberten s#rebigthalle. %mmet folgten alfo bie SBaufünftler

ben Äultuägebanfen
; auch bann wieber, alä eine neue Trennung oon 9SoIt

unb Kleruä ben (Sfior unb Schiff abfolut fcheibenben Lettner erfanb. 2)ie

feierliche 2Reffe ha* baä ßher crbad)t; ohne bie Sonberanfprüctje cineä ftarfen

Klcruö hatte eö nie baä Ouerfchiff gegeben; unb bie §eiligenoerehrung hat bie

ftapellcnfränae entfielen laffen. (£ä ift batum eine ganj mobetne Centimen»

talität, in all biefen fingen äikrfe freier Sd)öpferphantafien fehen ju wollen.

Solche Freiheit fönnte nur 2öillfür fein. Selbft bie fcr)öne @in$eIform, baä

Ornamentale oermag allein an organifch auä 93ebürfniffcn entftanbenen $au«

maffen ju wachfen. tiinä han0t immer an 2lnberen unb alle Kräfte jufammen

bringen tyxvor, waä hinterher bann „Stil" genannt wirb.

(Sine moberne Kirchenbaufunft fann barum nur gu würbigen unb leben •

bigen Wrctjitefturformen fommen, wenn ftc unumgängliche Sebürfniffe ein^u»

fleiben hat. £ie Hauptfrage muf) baher lauten: ©iebt eä folche «cbütfnifie

in unferm proteftantifchen ©otteöbienft unb wie ftnb fte befehaffen? 3)aß fie

burdjaud anberer 3lrt fein müffen cid bie früherer, fatrjolifcher 3«ten, wirb

wohl nirgenbä flarer, als wenn man bem proteftantifchen ©otteöbienft bort ein-

mal beiwohnt, wo bafür eine alte fatholtfche Kirche hr.utjt wirb, wie eä in

s
Jcorb* unb 2J{ittcIbcutfchlanb an oielen Stellen ber ftaU ift. Ültit äufjerftem

ÜKtjjbehagen bemerft man bann, bajj Die großräumigen S3auwerfe nur jum

Xrjeil benutzt werben, ba& ber SHaumgebanfc nirgenbä paßt, ja, ben Hultuö*
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tjanblurgen gcrabcau wiberfpridjt unb bog bcr ©etft beö 2flobernen bie alten

Rollen nid)t ju füllen oermag. @$ ift bie ©efdjiaite au3 bem „©Öfc oon

iBerlidjingen" oon $anfen§ Äürajj. 9iur ift e3 ^icr feine wagemutige 3"9mk,

bie einft in bie ju wette SRüftung (jineinroadtfen wirb, fonbern ein oerborrteö

©reifentljum, bem bie Äleiber ber äJiännlicftfeit 3U weit gemoiben ftnb. hinter

bem ber ©emeinbe nat) geTücften Slltar befmen fid) tiefe 9läume; bort flogen

früher bie Tlönty in feierlicher ^rojeffton. 3In ben Seiten gähnen leere Quer*

fefyffe, bie $u SBortjaHen geworben ftnb, ba§ gefprodjene SSort oerflattert im

ju weiten SRaum, ber ftlang ber fünftlid) irgenbmo eingebauten Orgel bricht

ftd) unter ben fteilen ©emölben unb eine froftige Sltmofptjäre beö Xobeä liegt

über ber wie oerloren im Siiefenraum ftfcenben fpärliefen ©emeinbe. @3 fann

nid)t paffen, benn bie 3^* ftn& nun ja prinzipiell anbere geworben. 9tur

in Meinen oerfprengten ^olfSitjeilen ift ber eoangelifäe Ctyriftengebanfe noeb,

lebenbia,. Xitfe aber tonnen allein in grage fommen, wo oon mobetner Stireren'

baufunft bie Siebe ift. $eud)ler, feien fte eö bewußt auö SRüdftdjt auf Btaat,

Dbrigfeit unb gefeHfd)aftltcfye Stellung ober unbewußt auö 2Jtangel an Selbft*

erfenntntfc, tjaben feine formbilDenben 93ebtirfnifje, fännen aljo bem SJaufünfiler

nidjt Aufgaben [teilen. 2)ie fleinen ©emeinben aber bebürfen nid)t eineä riefen

»

haften ©otteeljaufeS. 3^re 33ebürfmffe ftnb burdjauS oon ber fatfyolifdjen

©djauftellung abgewanbt. 9iid)t bie Liturgie ift in iljrem ©otteöbienft mefyr

bie §aupt|acf)e, fonbern bie ^rebigt. SDeSljalb tritt bie »ebeutung be$ 5Utar8

unb beä SUtarraumeö, beä (Sljorö, jutüc! unb bie ber Äanjel in ben Storber«

grunb. ©3 gtebt im ^roteftantiSmuö nicb,t einen SUeruä, bem bie Kirdje ge*

l)ört unb ber oor ben &iten 9ted)te oorauä fjat, jonbern bie ©emeinbe ift ©igen*

tfjümerüv ber tfirdje unb aUer glätte. 2)aburd}, baf> ras gefprodjene SSort

ber sJirebtgt b a§ 9£efentlid)e ift, fteUt ftdj bog Sebürfnifr nad) nicr)t ju großen

unb nietet ui Ijoljen, nad) ungeglieberten Räumen ein ; es fommt barauf an, bie

©emeinbe mbgltcfyft eng um ben ^riefter ju oerfammeln: unb fo entftefyt oon

felbft bie gorberung nad) ©mporen, bie feit einigen 3al)r3elmten ganj au§

unferen Stirnen oerbannt worben ftnb. 2>a8 2Jcotio ber Äoloffalität faHt als

fdjablicb, oon oorn tierein fort; gebraucht wirb ein würbiger ©aal oon mäßiger

©röfje. daneben ftnb bann Heinere SRäume nötl)ig, für ben Honfirmanben^

unterrid)t, für kaufen ober fleine Xrauungen. 2öenn ftdj bie Mfter* unb

^Saftorenwofmung unmittelbar ber Äirdje ar.fdjltefjt, wirb eö oon grofjem 93or*

tljeil fein; unb e3 empfiehlt ftdj fogar nod) ein UJeifammlungraum für bie ®c

meinbemitgliebcr. £cnn biefe fleine moberne^hoteftantcnfüdje ift in ifyrem 2üefen

ein ©emembefyauS, ber ^riefter ift 91ngeftellter einer Commune unb bcr ©ottf ö

bienft ift eine 3w[ö^ntenfunft freier SJtenfdjen, bie ein freiem 93ebürfnife, nict)t

ein fat^olifa^er ©ewiffenäjwang 3u|ammenfül)rt. ^er ©ottcägebanfe ift praltifcb

fojial geworben; er foll nia^t meljr alö ganfare über Stabt unb ^anb h,in»
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lönen. @r brauet barum ntc^t ©locfen. 2Ber nidjt oon [elbft fommt, mag

braufjen bleiben; unb wenn [elbft eine SBerfünbigung be3 @o tteäbienfteS et*

roünfdjt wäre, fönnte fte in ber ©rofjftabt über bie nädjfte Umgebung nierjt

rjtnauöreidjen. 3>amtt wirb aber ber Xtmrm unnötig. Um fo mefyr, ali

oon einem 2)ominiren biefeä ©augliebeS in ber mobemen Stabt nia^t bie SRebe

[ein fann. 9iad> rjunbert Stritten oerfdjminbet ber f)ödjfte Xfyurm hinter ben

SRiefenfaffaben ber Stabt rjaufer. 2)a8 SlUeä ftnb SBorauäfefcungen, bie benen

ber alten Slirctjcnbaufunft abfolut wiberfpredjen. 93on ifmen aber mufe ber

9lrd)iteft ausgeben, wenn er 2ebenbige3 fdjaffen foß. 3)od) wirb eä irnn nur

in ganj feltenen ftäUen geftattet, weil ftdt) unfere grofjen Stabtgemeinben ju

biefen tf)atfäd)li(r)en Sebürfniffen nieijt befennen mögen. Unb eä au* nic^t

tonnen, eben itjrer ©röfje wegen. £)enn ir)re gro&e 3Jtttglieber$ar)l beweift

für S)en, ber unfere Skrfjaltniffe fennt, ganj über^eugenb, bafe ber waljre

cfjriftlidje ©eift in biefen Ouantitäten ntcr>t lebenbig ift. 3U orci Vierteln

befielen rjeute bie proteftantifdrjen ©emeinben aus Mitläufern unb ©eroolm*

beitmenfeben SDte befrimmmen bann traft itjrcr Majorität baS 93üo ir)re§

©otteSrjaufeS nact) iljrem eigenen ©eift.

(Sin moberner ©ebanfe be§ StirctjenbaueS fe$t ftd) originell faft nur in

ben ©otteörjäufern gewiffer ©eften in bie Xtjat um. Unb manchmal in einer

£orffird)e. ©3 ftnb ©eften gemeint mit bem eoangeltfct)en Sefenntnijj oer»

wanbten Uebcrjeugungen, wie man fte in 2)eutfcfclanb freilid) feiten, aber fetjr

oft in ©nglanb unb Slmerifa finbet. 2)iefe ^änber geben benn aud) ben beften

25oben für eine neuartige ftirdjcnarctjiteftur. 2Jlan batf freilid) nid)t an bie

25ome unb Slatfjcbralen be3 RattjolifliärnuS benfen, worin bie ganje sUiaa)t beä

^apfttbumeä ftd) felbftrjerrlict) ausfpridjt. $5iefe fapellenartigen Stirdjlein wirfen

oielmerjr faft wie ^rofanbauten. 3lbcr fte fteüen boct) fcf>r werHwoQe Keime

für bie 3u^unf^ Dat - ©ruppirung ift faft immer burcp bie ßinfleibung

auägefprodjener $kbürfniffc originell unb lebenbig. 2)en Mittelpunft nimmt

ein geräumger ^rebigtraum ein, worin bie Stfce meift fretöförmig um eine

flanjel ober nur um ein 9tebnerpult angeorbnet finb. $)er $lat3 be§ ©predjerä

ftet)t burctjauS im ÜRittelpunft be3 SntereffeS unb alfo aueb ber Anlage; ber

Wltar wirb jum 9lbenbmal)Iättfct) unb baburet) fallt bie Gfjoranorbnung oon

felbft fort, ©in Zfjurm ift feiten oorfjanben, unb wenn e§ ber ftaU ift, fo

ift er organifd) als SHaumwertf) auSgenugt unb prafttfet) in bie Anlage bin«

einbejogen; ober er ergiebt fid> nur au3 einer Ueberrjörjung notwendiger ©au«

t heile. ^Sriefter« unb ftttfterwofjnungen fd) liefern fidj meift biefem Hern an

unb oon grofjcm dlci$ ift eö, biefeö
sJiebeneinanber oon $beal* unb profan*

arduteftur ju ferjen, wenn ber 2lrd»teft feine Aufgabe begriffen unb gelöft Ijat.

l£d ift bie öidjtbatfeit ber 3wecfe, waö fo wobltlmi: ber 3taturaliömuö, wenn

man will. £ie Heineren JHäume für ben Monfumanbcnuntetricbt, für 8onntag3»
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faulen unb atjnltc^c SBebürfnijje fügen ftct) in ber felben SSÖcije an ; feiten fetjlt ein

SRaum füt bie ©emeinbeberatrjungen unb einige Seften ftnb in iljren praftiferjen

(S^iefwngSgebanfen fo weit gegangen, Seeeinen oon jungen beuten, etwa SHab;

farjrcrn, ein iiofal gut SSerfügunj ju fteüen. 2)ie fojiale (£infidjt, bie ftd)

barin offenbart, ift ganj praftifd) englijch, unb amerifanifcf). Sie oetgictjtet

auf allen Schein nactj aufjen, auf alle SReflameljaftigfeit für ©mpfinbungen,

bie bod) einmal in ber alten gorm tot ftnb, unb roenbet ftcr> ganj ben näcfjften

Aufgaben ju. 9fotürlicb, fann unter folgen Umftä'nben auet) bet Slrduteft niefct

mit Ijorjen 3bealformen antworten. 2lber er wirb e$ eineä £age8 oieüeictjt

tonnen, wenn bie rjier fdjlummernben 3Röglicr)feiten ftct) frei unb mächtig in

unferer bemofratifdjen 3«t entfalten.

2lufeer*)alb ber Seften giebt eä joldje Seftrebungen nictjt. $n Teutfct)«

lanb fennen wir fie überhaupt nidjt. 2)er ftiretjenbau liegt ganj in ben §a'nben

ber Staatäfirdje unb »erfolgt barum in erfter &nie Sieh ftaatlicfjer 9tepräfen«

tation unb ^olttif. J5aö 38efen beö mobernen ^roteftantiämuS, baS bie 3bee

ber ©emeinbe unb ber Selbftbeftimmung betont, roirb mtfjad)tet, inbem man

e§ jumSBerfjeug politifdjer s#abagogie madjt; unb ber Sinn ber eoangelifdjen

Slnfdjauungen roirb oerbrerjt burefj SBetonung oon 9leußerlid)feiten, bie merjr

in bie fattjolifctje Segrifförojlt paffen. So entfteljen bann au« bem Kompromiß

Stoifcfjen ber bod) immerhin unoermeiDlicfjen gorberung nact; ^rebigtfjallen

unb nad) ben Mitteln reiheret SBirfung bie 3ßerfe unaufrichtiger, fctjwanfenber

ffunftgefinnung, bie wir in unferen 6täDten fo oft fmben. 3Jor Mem in

ÜBerlin, wo eö faft auäfcblieplict) neue Stirdjen giebt. Tiefer Safralftil ent*

fpric^t burcfjauä ber falben ©la'ubtgfeit, bie oon bem ^nbifferentiömuö faum

5U unterfdjeiben ift, bem naeften Stepti3i3mu3, ber feine Halte beö Kentens

unb gütjlenä puritanifefj iunter monumentalen Äirctjenfaffaben oerbirgt, unb

ber reglementirten StaatSreligion, bie als SRoralpoIijet auftritt unb oor bie

fojialen 9lbgrünbe ber.3eit iljre reid) ©edierten Slird)encouliffen ftellt. 2öie

bie äußere gorm beö SHituö geblieben ift, nadjbcm ber belebcnbe ©eift lä'ngft

barauö oerfcrjmunben ift, fo finb aud) Slrctjitefturformen geblieben, bie einft

in lebenbiger güfjlung mit Jöebfiifniffen entftanben, beute aber praftifd) wefenloä

geworben finb. Sie werben neu gruppirt, „mobern" arrangirt unb ben aller*

notfyroenbigften ©ebrauctjöawccfen angepaßt. $on einer Gntwicfelung beö (Sin*

jelnen auö einem ©anjen ift nie bie 9tebe. Unb boctj glaubt man, eine eigene

SUmft $u beji&en. £>a ber d)riftlid)e ©eift einft bie Sauformen ber ©otrjif

gefetjaffen ober bod) intenjio benu£t rjat, baut ber proteftantifd)e ftirdjenbau*

meifter amiiiebften in biefem „Stil" unb ift überzeugt, baf$ er mttber^ülfe

aua) ben 3nf)alt in unfer 3ah,rf)unbett l)inüberrettcn fönne. grüfjer fetjuf ber

Sinn bie gorm; fjeute ift e3 umgeferjrt: bie gorm fetjafft ben Sinn.

@3 wel)t falt unb froftig oon biefer nadjgeborenen ©otljif ber. ttünft«
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Itd) unb peinlich wirft oot SlUem bie Stilfombination, bie ber 23aumeiftet

Dfcen, ber Berlin unb 9corbbeutfct;lanb mit meiert proteftantifd)en Äirctjen oep

forßt, erbaut unb foftematifd) auSgcbilbet tjat. 2)tefc8 Äeifpiel fei gemalt,

weil e8 lern flünftlerirmm D|en8 nierjt an ©efdncflictjfeit, (Erfahrung unb felbft

nid)t an ©etft fehlt unb weil er bie meiften Kollegen überragt. Um fo fpreetjenber

ift bie SUäglicrjfeit biefer eifrigen 4hm (t, roenn man fte mit Xem oergleittjt,

roa$ einft organifet) in roillenSträftigen $e\tm fntftanben ift. @in foldjer ^abrif*

betrieb, roie biefer oielbefctjäfttgte 2lrcf>iteft irjn lange §cit burdjgefürjrt r)at,

fann ja nur ju Schablone unb ^ijrafe führen, gaft immer galten bic[e Slircrjeu,

roenn fie enthüllt mürben, alö (Sreignijfe fünftlerifcr)er 9Xrt. 2Iber e8 ift ctroaö

©roßeS um ben füllen SHarjrheitftnn be8 Gebens. Unerbittlich unb boctj mit

einer ©erechtigfeit, bie nie um eine i*inie ben 3öeg beS ©efe^cä oerläßt, meift

bie 3eit ben Slünfilcrn in jebem galt tyre gehler unb Unroohrhaftigfciten

nach- Sie beeft jeben ÄompromiB, jebe fchlaue 3lugentäufcr)ung auf, geigt

übergeugenb, mo baä roahrc ©efütjl unb roo bie Routine gebilbet haben: unb

fo fteUt fie 3cugmf[c ^> WW* bic eö eine ^Berufung nicht giebt. $n biefer

SBeife mirb auch C&enS Slird)cngotr)if fritifirt. @8 geigt ftcfr), bafj fte unter

bem 2)ecfmanlel falbungooOcn (IrnfteS olme tiefered SBerantroortlichfeitgefühl

ift. 2£aä getftooü" auefaf), ift eine fchroächlicr)e, gang profane ftofetterie; ba8

(Einfache enthüllt ftdj alö ©ebanfenarmuth unb ba8 oorgeblich Natürliche al8

fluge Kompilation. (To ift eine feiftrte unb parfumirte ©otfnt; ba§ gange

SHüftgeug bet Stilroiffenfchaft mirb aufgeboten, um ein 9iicr)tä gu bemeifen.

Spiel bleibt Me8, feminines Spiel mit $em, roa8 un8 ^eilig fein follte; eben

fo roie im ©otteäbienft bet etrjifdje SHeligiongebanfe gur poclifct) oberf!äcr)(tc^en

Spielerei befepränfter ©eiftet geworben ift. 2Jcan ermeffe nun aber ben 2)urd)*

fermitt unferer Hirchenbaufunft, roenn Cfcenö 2l5erfe ben beften mobernen fdron

gugegäljlt roerben müffen.

ÜJiafcgebenb für ben ©runbrifj ftnb faft immer Stilgebanfen unb ©e»

roc tmbetten, nicht Söebürfnifjc. @§ gilt al§ unumgänglich, baß bie Rircr)enachfe

fich nicht in ber 2iieft«Dft« Stiftung erftreeft unb baß ba8 (Sijor mit bemSlltar

nach Sonnenaufgang liegt, tiefer Aberglaube tijöridjter 2lrt ocrb,inbert in ben

meiften gälten eine günftige ^Jlacirung innerhalb be8 oerfügbaren üßauplafceä.

2>ie Betonung beö kltarS unb bie Beibehaltung beS Grjor8 ift ßtroaS, ba8

bem proteftantifchen ©otteäbienft eben falte roiberfpriest. 3n neuerer 3eit, roo

bie ^Repräsentation ftc^ oorbrängt, roirb ba8 CStjor roieber burd) bunte @la8«

fenfter unb anberen Stimmunggauber gu bem mnfttfa^ feierlichen Ort be8 3111er»

heiligften gemacht. @8 ift ba8 falijolifdie ^5rinjip ber Sctjaufteflung. ÜKan ar»

bettet, roie im Theater, oor 9lHem auf Stimmung, auf romantifetje 3Sirfungen:

unb oergifet barüber bae iöefcnntniß. @ben fo finnroibrig ift barum auch Dle ®ts

böhung Oes 61)orö unb bie 9lltarfct>ranfe. @ine golge biefer Betonung beö 5lltarö
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ift, baß auch bic SJiittelachfe tyiQOXQtfyoben roirb. @ä flieht faft nirgenbä Kirchen

bei unö f bie nicht ben breiten 3Rittelgang aufroeifen; unb et rjat bod) nur bann

einen 3roecf, roenn feierliche ^rojejfionen InnburchflielKn. tiefer wertvolle $la$

wirb ben ©ifcen genommen, bie ftch an ben Seiten be3 Schiffes ohne erficht'

liefen ®tunb aujammenbrängen. giebt benn audi in unjeren Stabtftrchen

überall \u roenige Si$e ; unb ein t Ii o : ictjte 0 Forint h eil oetbietet baä Anbringen

oon Gmporen. 3n ben proteftaniifchen flirren auä ber ^Barocf^eit (9corbbeutfch*

lanb ; ei a,t glän5enbe SJeifpiele) ftnb (Smporenanorbnungen oorbüblicher XHrt ge*

{Raffen; bort brauste nur angefnüpft ju werben. Slbcr eö joU boch (S5otl)if

fein. SDer „Stil" bat ba3 erfte unb le&te 2ttort unb ber Stil oerbietet bie

ßmporen. Eurch bie 5DtitteIach[e roirb ferner bie ®an3el nothroenbig an bie

©eite gebrängt, roo fte boch im sU(ittelpunft beS um fte gruppirten ÖeftühlS

fein foUte. 2Iber ber Slrchiteft braucht noch reifere 2öirfungen unb ftattlichete

SHaumcrjcbeinungen, alö bie einfehtfftge ^rebigtfirche bieten fann. @r baut fte

aljo breifdnffig, roenn ihm gerabe bie &ift fommt. Unb bet ^riefter roiber»

fpridjt nicht; jühlt boen auch er ftch ber Autorität bed „christlichen Stilo" tm«

terrootfen. breite Pfeiler trennen nun bie Schiff«; fte oerbeefen ben ^rebiger

unb jerftäuben ben Schall feinet 2öorte. 31 bet £aä tlwt nichts; bie 9lefthetif

ift gerettet. 9ioct) nicht genug bamit: ber SBaumeifter fchteitet jut Einlage eineä

DuetjdjtffeS, baä in biefem $aü ganj abjutb ift. @r fteUt, fnmmetrifch unb

getablinig, in bet Dichtung beä l'angfchiffeö, im regten aüinfel ^um ©eftütjl

beö §auptfchiffeä natürlich, Sänfc barin auf. £ie ba Sifcenben ftnb 00m ^Jte*

biget jroat abgeroanbt, aber barauf roirb nicht 9Rücfftd)t genommen. Stögen

bie Stachen befucher bod) tyntei einer 2Haucrecfe ftfcen, nur oerroorrenen äBibet»

hall oernehmen, ftatt flaret ättorle, unb gegen narfte dauern ftieten: ba3

atchiteftonijche ^rin^ip ift baö Wichtigere. Unb trog biefet reichen ©lieberung

ift bet 33aumciftet bann boch ftetö ungeroift, roo et bie Ctgel unterbringen foU.

@ine fomijche SRatljlofigfeit luirjait in biefem i; unft, eben toeil nicht nach 23e»

bütfniffen, fonbetn nach ber äußeren 2Birfung biSponiri toitb. 93on äugen ge«

feljen, ärgern bie 23auformen baä (&efül)l für 3roecfmäfjigfett in peinlichftet

2öeife. Um baö @hot läuft ein Stapcllenfranj, als roären bort §eiligenaltäre

aufgefteüt; abet eö liegen nur Safrifteien, Äonfirmanbenjimmer unb 2)er*

gleichen bahintet. @3 rourbe fchon gefagt, bafe bet Xhurm beim proteftantifdjen

©otlcähauö ganj oermifet werben fann. iöei ben bauten ber repräfentirenben

©taatöfirdie ift et jeboch bie £aupt|ache. frühere Reiten bauten juetft praftifch

ihren 3Serjammlungraum unb fügten ben 2rm™t an, fobalb bie Littel bafür

aufgebracht toorben waren, £eute möchte man lieber einen Xhurm ohne tfirche

alä eine Kirche ohne 2rjurm bauen. 2)abei ift biejeä iBauglieb etroaä ganj SötU«

fürlicheö gerooroen. S)er ^hurm ift nie fo in bie ($efammtanlage hineinbejogen,

bajj er nothroenbig unb praftijch auägenugt erfcheint, fonbetn macht faft immer
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ben einbrud oon etwas Angefügtem. 9Ran formte gleich einen Kampamle

bauen, ofme ber Äirchenanlage im ©eringften ftraben. X^urm unb ©locfen:

SDaS gilt als baä 2Se[entlichfte. SDtc fteflame für bie Staatöraifon ber reit*

giöien3bee,SReflame burch baö in bieSIugen^aÜenbe, burch möglichft lauteö©etön.

S)te Slllgegenwart ber religiöfen Mahnung fann ja langft nicht mehr com Kirch 5

ttjurm Fjerab geprebigt werben, feit er nic^t bie ganje Stabt lagenb befcjerrfcht,

feit ftch bie ©locfentöne im ^ärm ber Straße fcfmeü* oeriieren. $ie größten

Xtyile ber meift befcfjränften SBaufummen werben trofcbem auf foIcr)e befora»

tioen 2)inge oermenbet. 2ln ber romanifchen Stirere Ratten bie @cftt)ürme einen

3n>ect; eä waren Xreppenlhürme, bie 3» ben ©mporen hinaufführten. Unb wo

einem 2)om ein gigantifcher %i)\xxm angefügt würbe, war eö wirflieh ein in*

nere§ (Befühl, ba3 ein ftchtbarcä geilen feiner Kraft fotberte. 2)aoon ift heute

nicht bieSHebe. @3 „gehört ftch fo": 2>aä ift ber eigentliche ©runb. Söarum?

2Ö03U? 9tiemanb weiß eä 5U fagen.

Semerfenömettt) ift eine Nuance, bie in letzter 3eit öfter als früher

fichtbar wirb. Smmer auf Dringlicher wagt ftet) eine fcltfame, tun ftgewerblich

fleinliche ^radjtentfaltung im Innern ber ©otteöhäufer heroor. @ä ift ber fa»

tholifche §ang jum Junten, Scfmtucfhaften, nur grofjftabtifch raf finirt unb faft

peroerö geworben. 3n 2)eutfcf)lanb hält ftcr) biefe Xenbenj noch jurücf; aber

fte wirb ftdjer auch bei un§ ^fortfct)rtttc machen, wenn erft bie äujjeren SJe*

bingungen gegeben ftnb. 2)a8 §eimathlanb biefeS religiöfen Snobtömuä ift

5lmerifa. $afl Ghtiftenthum ber reichen amerifanifchen 2abu liebt, in fchmülen,

boubotrmäjjic^ unb rnnftifet) zugleich auöftaffirten Räumen, in einer Umgebung

foftbarer 2iffann<©leganj 3U beten. SDiefe 2Jrt oon ®otte8bicnft ift gar nicht

weit baoon entfernt, bie SRabonna mit ber 93enu$ 3U oerwechfeln. 2Da8 fyit

auch Die JRenaiffance^eit getl)an. Slber bamalö gefchah eS in gan3 männlicher,

fchöpferifch leibenfehaftlicher 2öeifc; fault weht eine üuft müber Schwächlich-

feit, feiger, heuchlcrtfcher üßrroerjität unb hnfterifcher Dtaturmibrigfett burch bai

fünftliche ©ebarjren. 2öenn e§ auf biefem 9Sege weitergeht, werben wir auch

bei unä erleben, baß reiche tarnen ber Kirche Schöpfungen f ubtilfter ©emerbe»

fünft, Rampen, Xeppidje, 2>ecfen, Ker3enr)alter, Slltarbilber, Sfulpturen, 9lbenb*

mahlßfclche unb SHäucherferjen weihen, wie fatrjolifchc ©laubige baö työ\$etne

(ShrifluSfinb mit &embchen unb Kleib befchenfen. 5öo ber reliöfe Sinn einmal

burch Wormeln erfefct wirb, fuchr bie üaune bie leere §ülfe ju füllen.

3Jlan fann fict) oorftellen, wie ein Öefct)lecht, baS in biefem 3Hafje bie

©runbfäfte lebenbiger 5Jaufunft ocrgejjen hat. rathloä einer Aufgabe gegenüber«

ftehen mujj, wie fte eine halbfirchlichc Aufgabe: baä Krematorium, bietet, ipier

geräth bie Künfilidjfeit beS ©mpfinbenä in eine wahre ^roicfmühle unb e§ jeigt

ftch, baß ber 2lrd»teft im langen Schlcnbrian bie tfäljigfeit eingebüßt hat, jelbft

lebenbig moberne »ebürfniffe ein3uf(cibcn. @iftenö foll eine Kapelle gebaut
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treiben, ein rjallenartigeS SBcrfammlungögebäube. Slber e3 barf im Sleufeeren

nid>t fpejiftfd) proteftantifcf), nictjt fatfwliftfj unb nic^t jübifd) fein, fonbetn mufj

jeber Konfeffton roeirjeooüe (Smpfmbungen erroecfen, olrne augleicfj an eine an»

bere gu erinnern; benn im Krematorium ift man interfonfefftoneö. 2)er @in»

brud foÜ feiernd) [ein, aber bie Kunftmittel, roomit folcfje Söirfung inner»

lialb eines befannten ©ttlä erreicht roerben fönnte, ftnb nur gan$ bebingt gu«

läfftg. Xa bleiben alfo rjöcfjftcnä bie &eit* unb raffenlog geworbenen grieefnferjen

Jormen übrig. $)a8 ift fdjon ein fcfjr nieblicrjeS Problem. 2)ie felbe ©cfjroierig«

feit roieberlrolt ftdj im inneren beö £lnbad)traume£, fomplijirt norij burdj fragen

ber Slnorbnung. 3um £auptpunft roirb meift bie ©teile gemalt, roo ber ^riefter

ftefjt froenn einer für folgen „rjeibntfclen" ©ebraud) ju fjaben tft), unb ei

foinmt immer ©troaö fjcrauö, baä an ben 9lltar erinneit. 9iatfirlic§ nur äußer*

lieb, nur beforatio. 2>aS brüte Problem ift braftifet): ba ift ein Dfen, ber einen

rjorjen ©erjornftein brauet. 2öa§, um be3 Rimmels roiüen, foll ber 3öfil»nfl-

Ijtftorifcfjcr Stile mit einem gang gemeinen ©erjornftein beginnen? Gr feufjt

unb oerbirgt ifm an irgenb einer iScfc unter einem arduteftonifcfjen „9Äantel".

2)a§ Iii t |)i : er maerjt einen Xrjurm für SBogenfdjiifcen barauS ober einen Dbe>

liöfen ober fonft einen arcfjiteftonifcfjen Slnadjronismuä. 2)a er aber ferjr für

bie ©tmtmetrie ift, bilbet er, aud) ba, roo ein 2öecrjfelbetrieb jroeier Defen nietjt

ftattfinbet unb ber streite Sdjornftein alfo übetflüfftg ift, flugä nod) eine gleite

3orm an ber anberen <5cfe: unb nun roeifj 9tiemanb merjr, roo ber richtige

©cfjornftein fteeft. £te Kunft fjat roieber einmal über bie rorje Materie geftegt.

Siebt man ficrj bie bisfjer gebauten Krematorien an, fo roirb man ge*

fterjen müffen, bafe e§ jum größten Xrjcil ard;iteftomfcrje 3JÜBbiIbungen ftnb;

entroeber ein ©emifd) oon Xempel unb SHafdjanftalt ober monumentale @e*

roä'crjfl Käufer. 2lfle gragen moberner SBaufunft treffen roie in einem ^Junft rjier

jufammen; unb gerabe barum get)ött biefe Aufgabe \u ben banfbarften ber

neueren öafralfunft. 3)ic einjulleibcnbcn Sebürfniffe ftnb fo beutlid), bafe

nur ber Stonfequente fte ju bewältigen oerfuetjen fann. 2>ie #aÜe für bie $eter,

mit it)ren beftimmten Grforbernifjen: £)aö ift baS eine 2Jiotio; ber Schorn*

ftein unb bie Sßerbrennunganlage baö anbere. S)a§ 9tagenbe, baS im Kamin

liegt, fann ferjr roorjl jur Monumentalität gefteigert roerben unb bie Serbin*

bung mit ber «Notfälle läfet ftd) fjerfteüen, roenn bie Slrt berürffiefctigt roirb,

roic ber ©arg burd) bie 2öanb ober ben gufeboben in ben Ofen hinabgleitet.

£cr Slrctjiteft, ber eä unternimmt, eine üöfung für biefe ber gorm rjarrenben

Sebürfniffe ju finben, roirb oorljer oerjicrjten müffen, CSijtift 5U rjeifjen. 9Hit

bem dniftlidjen 2)ogma ift bie üeicrjenoerbiennung unoereinbar. 2)er ©ebanfe

an bie Sluferftefyung ift an bie Grljaltung beä Körperä in irgenbeiner ^orm

gebunben. 2)aö rjetfjt: an bie 3ßu f^on ü0" D'f^r 6t Haltung. 2)ie ^bet ber

Verbrennung ift ber mobernen, ber rattonaliftifcrj:pr»lofoprnfd)m 2öeltanfct)auung
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cntfprungen unb tjat jogar eine ocrborgene Spifce gegen ba$ fonoentionelle

e^riftenll)um. SDie „Sluflöfung in bie ©lemente" : ber ßJebanfe ift bem rhrift*

liefen gegenüber reoolutionar; er fünbet eine neue 3«t unb neue 2öeltbegriffe

an. „@rbe $ur ßrbe": 2>aö ift für bie djriftlicfje Äircr)e unerläßlich-

3)iefe neue Söeltanfchauung, bie ftet) in folgern SBeifpiel anfünbtgt, ift

latent überall in ben neueren flulturbeftrebungen oorljanben. 3n tfa verbirgt

ftd) oiel oon bem eigentlichen, foTtfcfjrcitenben religiöfen (Smpfinben ber neuen

3Jcenfcf)bcit. 2>enn [o feljr fidj baä 33cbürfnife, beffen Siefriebigung Religion

genannt wirb, wanbelt, welche feltfame Jormen eä auch annimmt: ganz ftirbt

e$ nie au3. 3n ir9cnb einet 3öet[c metamorphofirt e3 fich ftet§; unb wenn e8

genug Grfenntnifje gefammelt hat, tritt e3 a!§ SBefenntnifc an8 Xageälicht. $n ben

mannidjfacrjften 23eftrebungen ift biefeS auf Kelterfennung unb 3ikltbcjahung

gerichtete ©ollen erfennbar. SM bie ftürmifchen philofophifctjen Dogmen, bie

•in unferen Jagen auffommen unt> wieber oerworfen werben, all bie mit Schlag»

Wörtern roie 2JconiSmuä
(
$anthei§mu3, Uebermenfchenlhum utw bezeichneten

©eifteSridjtungen haben ben bunflen religiöfen S)rang gemeinfam. 2)iefer 3n«

ftinft ift buret) bie Schulen ber 9taturwtffenjd)aften gegangen, hai §aecfel

bie natürliche Schöpfungägefchicfjte gelernt unb alle 3roeifel unb dualen bc8

ÜJtaterialiSmuä am eigenen üeibe erlebt. @r fud)t an bte Stelle be§ oerlorenen

©hnftenglaubenä eine Ueberjeugung zu ff fcen, bie nicht von einwürfen be3 Ber»

ftanbeS erfdjüttert werben fann, unb geralrj in eine merfwürbige Verehrung

ber freifenben iiebensfräfte, be8 ©cfc{jc£, ber ^othwenbigfeit unb beä Schief»

falä hinein- Eiefe Bereitung ift wenig mehr alö ein regeö ©eiüljl für bie

ewigen Bewegungoorgänge im Unioerfum, für ben verborgenen Hillen in allem

üeben; aber biefeö unbeftimmte ©efüfjl probiert boch ein ftarfeö SßathoS. Unb

an biefeg ^Jathoö fnüpfen fünftlerifche 33cftrebungen eigener 9lrt an.

2M3 oorjüglichfte 3Kerfmal folchen Strebend ift eine gewiffe Borliebe

für monumentale ^irimitioität. Bei ben Baufünftlcrn, cor 9lliem bei ben

jungen, tK*rfcht ber 2>rang, ben Inrifch enegten rcligiöjen Bestellungen oon

ber im 2)unfel waltenbcn SJcactjt ber sJtothmenbigfeit architeftonifche ©egen»

bilöer oerwanbten @harafter3 cntgegenzufteHen. 2Öir finben biefe Betjuche ja

au$ in ber ÜDcalcrci unb Sfulptur; boch fönnen bie Grgebniffc bort niemals

fo fchroff im 21Mbcr|pruch jur 9lbfid)t flehen wie in ber Baufunft. $)enn wenn

ber 9lrdHteft biefem oagen $)rang genugthun will, entbeeft er nirgenbö aud)

nur oa3 geringfte fonfrete Bebürfniß, baä in irgenb einem Sinne mit feinen

Ömpfinbungen zusammenhinge. Gr will Xempelfunft machen, aber eä giebt

feine Jempel; er fucht feierliche Vlrct)ttefturen 3U erfinnen unb fann ftch nir»

gent>3 an eine äßtrflichfeit halten, ©ö ift aucgefchloffen, bajj ihm jemals ein

Üluftrag werben fönnte, fcer auch nur in einem s#unft erlaubte, baä Borge«

ftellte ju realifiren. So bleibt ihm nur baö Rapier; unb ba bieje« 3Waterial
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gcbulbig ift, beginnt eine unerhört tühne s4iapterfunft ficf) auszubreiten. 2)a*

mit ift aber eine ©cfaJjt gefchaffen, bic nid)t leid)t überfd)ä£t werten fann.

SiirgenbS sediert bec SBoufünftlcr leirfjler bie Selbftbeftnnung als am $ti<t)tr\*

ttfd). Sein rechter Sethätigungort ift bcr Bauplan; unb bie 2Sirflid)feiten

müffen [einer ftunft 3$orauSfe|3u.ig fein 3?be3 9Wafj unb $kl brcht benn

auch in ben Orgien ber grapfjijaien sJM)antaftefunft unterzugehen. Sie muß ja

[Riecht [ein, weit ihr fein ©egenftanb (5>aS Ijeißt: fein Sebürfnifj) gegeben

ift; fic oermag ja formen, bie ein 2)afeinSrccht haben, nic^t ju protmjircn,

weil fte bie wichtigftc Söebingung ocrnachläfftgen mufe : fte ift feine angewanbte

tfunft meljr, fonbern eine anarchisch befreite. 3U a^cn Konfurrenjen brängen

fief) bie „9lrchttcften«^oeten", wie man wohl, bem heute [chon üblichen Sprach*

gebrauch folgenb, fagen mufe. 2)ie (Smpftnbung bie[er 2lrt mobetner 9Jconu*

mentalfünftler ift oorroiegenb poetijch; Slrchiteften finb fie erft an ^weiter SteÜe,

tnfofetn ihr Talent fte zwingt, in 9Jcajjen unb SRaummetthen ju benfen. @in

ragenbeS ©twaS fteht oor ihrem im Diefflen aufgewühlten ©emüth; boch [ehen

fie eS nur in oetfehminbenben Umriffen, [ehen bie 2öucht primitioer Silhouetten

ftch oon Dämmerung ober Jladjt ungemifj abheben. $m beften $all [ehen fte

flar eine Umrißltnie. 2Me &auptwirfung ihrer architeftonifchen ^mprejfton oer*

mögen fte fünftlerifcf) feft^u^alten, in ihr fpiegelt ftch bann bie fchone 2S$al*

lung beS tfttnftlerS wieber; fobalb aber bie 25urdjbil Dung bei oom ©efüfjl ©e*

borenen beginnt, fobalb ber 93erftanb bie einzelnen 2h eile fügen unb formen

foH, mujj baS Talent oerfagen. 2>enn nun fehlt bie Iebenbige Trabition, bie

ftülle jener SBauformen, bie auS bem ©eift einer fyii natürlich heroorgehen.

@S bleibt nur übrig, ard>aiftifche Hunftformen, fo gut eä gehen miß, zu ,,mo»

bernifuen" ober primitto ju bleiben unb als 2)ecabcncemenfch einen fünftlichen

Änflopcnftil ju [chaffen. 2)ie flarften, nüchternften Stufaaben werben oergewal*

tigt, bis fte geeignet fcheinen, ©cgenftanb für etwas pnramibenhaft SRagenbeS

ober totcninfelhaft TiefftnnigeS ju werben. £cr 5lrcf)itcft wirb ^eidmer uno

im weiteren Verlauf Theatermaler. SDaS ift auch eine Jolgc beS ^nbioibuali*

lätfuItuS. Gin Rünftler wie Sdjmifc hotte baä ©lücf, zur rechten $eit in ben

ttaiferbenfmalen ^Realitäten für bic ©ewaltfamfeiten feines Temperaments ju

finben. 9Xbcr feine Nachfolge ift wahrhaft [ehr ecflieh- 2)icfc SBiftngergräbcr,

58i£mardthürme, Tempel ohne 93eftimmung, 9iuhme$hallcn unb Scrjlo&bauten,

fchwarj mit ftohle oor wilfcc Gewitterhimmel (bic immer mit zur Slrcbjteftur

gehören i gefteflt unb baö ©anzc theaterhaft beleuchtet, ftnb wahrhaft monftröS.

So lächerlich folcfje S3erirrungen ftnb: man fann fte boch nicht einfach

ignoriren. 2)enn pfnehologifeh wenigftcnS, für unfer junges 2lrchtteftcngefd)lecht

toie für bie Probleme ber Safralbaufunft, ftnb fte wichtig. Um [o mehr, als

fte [ich in mehr als einem fünfte mit Dem berühren, waS bic ^rofanbau»

fünft in 5öaarenhäufern, £afcnbämmen, Speicher* unb Sabrifbautcn unb ahn*
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licfjen ©ebäuben, bie beftimmten 3mecfert in primitioer Söeife bienen, an gorntcn

heroorbringt. £tefe ^apierfunft ift ein 3«c^efl, bafj bet Xrang $ur §öfje nicht

ruht. 2löeS ^athoä, fo gefdmiaefloö e3 fieh auch gtcbt, ift hoffnungooH, weil

e3 einen Anfang bejeiermet. SBebauerlic^ ift e§ nur, bafj biefe ^hantaften,

worunter oft fein* tüchtige Xalente ftnb, nidt (Gelegenheit finden, nch in ber

ftrengen ßucfjt oon unausweichlichen 9öttfli^feiten ju jaulen, Sie tonnlen in

bie einfachften JBauwerfe @iwa3 oon ihrem grog ftrebenben Sinn hineintragen.

2Ba8 fte jidloS oerfchmenben, fönnte unferer 2RiethhauSarc|iteftur nüjjlich wer»

ben; waö ihnen mit ber 3eii jum Sßerbcrben gereift unb fie für prattifdje

Arbeit alimählich unfähig macht, tonnte, richtig geleitet, ber ©efammtheit SBor*

tlinl bringen. 2>em fclben 'l'allwö, nur inteüeftualifirt, begegnen wir im >Utn|t

gewerbe; unb wenn e8 bort auch cnolofe 3nthümer erjeugt unb grofje ©efefmtaef»

Iofigfeiten begangen hat, fo barf man nicht ocrgejfen, baß eö bie im ©anjen ferjr

rjojfnungooUe Bewegung boeh heroorgebracht hat. Um biefe mißleiteten Kräfte

aber ber Nation nufcbar gu machen, baju bebarf eä ber §ilfe ber ©efammtheit.

2)ie Verwirrung ift fo grofe, bafc fdwn ber Safc oerfünbet werben tonnte,

äuerft muffe eine Safralfunft, eine Xempelarehtteftur gefdjaffen werben; ber

etrnfch religiöfe ©eift werbe bann fef)on fommen unb hineinfehlüpfen. 2)aS finb

Schlußfolgerungen ber Bezweifelten Xljatfraft, ber cS an Set^aligung fe^lt«

©ine neue große Safralfunft wenben wir nie rja&en, beoor wir nicht gemein,

fame religio je 3ln)d)auungen unb für biefe fefte ÄultuSformen haben. ^Ract)

ein paar ftatjrhunberten möge man nachfragen, ob eä fo weit ift. 3n oer

^mifchenjeit aber giebt eä eine güüe oon Slrbeit; unb bie befte Kraft ift für

bie geiingfte Aufgabe, wenn fie fulturellen, alfo allgemeinen 2Berth hat* W
rabc gut genug. ßä ift burchauä nötfjig, bafj bieSöaufunft mit bem Sebürfnifj

Stritt oor Schritt corange^t; fteHt fte ftcb nur auf fty fclbft, fo führt fte

in eine ^hantafterei, bie ihr oerberbltcher ift als jeber anteren Kunft.

Eer 2lrcrjiteft fragt oiclleicht: Soll ich ben Sluftrag, eine proteftantifche

Kirche ju bauen, flurilcfajcifcn, weil ich fein gläubiger CSrjtift mehr bin unb le*

benbige Sebütfniffe nicht mehr erfennc? Hann ich, fclbft mit 33enu$ung beä

oom üöefteHer oerlangten Schemas, nicht etmaS ©utcö fchaffen? 2>ie Antwort

oerlange er oon feinem ©eroiffen. 9tur glaube er nicht, baß für ihn, weil er

mehr als ein 2)iater unb 23ilbhauer Liener fojialer 2Sillen3äußerungcn ift, baä

©efefc ber fünftlerifchen Sittlichfeit nicht gelte. Kann er ganj wahr gegen fteh

unb fein wohloerflanbeneS %teol bleiben, inbem er ben 3luftrag ausführt,

fo hat er Stecht; läßt er ftd) äurl'üge unb ^afe jwingen, fo oerbient erben

tarnen Künftlcr nicht, mag er auch oielc feine $üge in fein 2Berf hineinbringen

unb mit ftoljer Ueberlegcnheit auf bic Schaar ber U^ähHgen weifen fönnen,

benen baö Verantworllichfeitgefühl noer) mehr als ihm abhanbengefommen ift.

Liebenau. Karl Schcffler.
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Das liebe (Selb.

eroafjre un§ bor teurem ©elb: fo lautet im beutfdjen Kaufmannsßanb nodj

immer ber iejt be« ©ebete«; unb im £trfu3 S3ufct) roarb gegen ben Slnticfjriften

gepredigt, ber in ber fjolben ©eftalt be£ 9teid)8ban!präfibenten Dr. $od) auf bie Srbe

gefommen ift, um bic SBelt mit ber ©eigel be8 fjo^cn DiSfontS 311 jüd)tigen. Tie Reiten

finb emft; Oftcm ift nief)t mehr roeit, aber ber amtlidje 2Bcd>f cl^in^fufi fjält üdi auf ber

§öfje, Don ber er fonft balb nad) SReujaljr nieberjufleigen pflegte. Ter SReidjäbanfleiter

tiai feine ^ebenfen über bic Kntroidelung ber ©elbDerljältuiffe uidjt uat^eblt; feinen*

fittut giebt btcämal jroar eine um 2 ^ßro^ent erb,öb,te Dioibenbe, fjats aber rcnbrlidi

mriit leitet, feine DiSfontpolitif fheng butdjaufüljren. Daa Mcidy, bem ein groger

Jfjeil beS töeidjSbanfgeroinneS aufliegt, 3ietjt baburdi ja Shifoen au* ber ©elbnotb,; rote

aber jutl e8 unter folgen UmftÄnben feinen ©elbbebarf auf normalem SBeg füllen?

Ute Herren, bie glauben, eine 9lenberung ber SReidjÄbanfDerfaffung fönne und Veno-

ben tb, euren ©elbeä erfparen, oerroedjfeln Urjadie unb SBirfung. Ter fjotje DiSfont ift

naturlid) nirfjt bie Urfadje, fonbern bie SJolge ber allgemeinen ©elbfnappljett. lieber

bie 3rflftoren, bie aufammengeroirft ljaben, um ben 3uftanb, unter bem mir leiben, ju

fetjaffen. brauche irf) tjier nidjtS mebr au fagen; errodfjnen möchte idj nur, bog jefct and)

bie Dfft$iöfen einfeljen: ber Derfdjriene I ermin Raubet mar nidjt fo fdflimm, &el)rte itidjt

fo an ben fl Affigen Mitteln rote bie ©efdjäftSart, bie tb,n tyule erfefct. Den fcerren Dom
©unbe ber Sanbroirtye ift ba£ ©örfengefefe freiließ nottj lange nicr)t fdjarf genug unb

bie $et)auptung, bag man per Äaffe teurer roirtb,f$afte al$ per Ultimo, bunft fie

Sdjroinbel. Dag bie $örfe auf 6cb,leid)roegen ba* Sermin^anbelSDerbot an mancher

Stelle umgeben fonnte, b,at ben »örfengegnern ben 9litbttcf ber folgen erfpart, bie ein

roirfUd) burdjgefufjrter ftaffaüetfeb,r für unfere n ©elbmartt gehabt l>&ite. &eute fjeigt«

bei oielen <£ffeftengefdj&ften : Öiefern ober Abnehmen per Ultimo, eDentueO fofort.

Der Säufer mug ba« ©elb für bie getauften 2Berlb,papiere alfo ftet* bereit Ijaben

unb ber »erfäufer in ber üage fein, bie ©ffeften fpftteftenö am brüten 2ag na$

ergangener «lufforberung au liefern. S3ei btefen Ouaft.3eitgefd)äften roerben alfo

ftet« bare SRittel gebraucht; ber reine $erminb,anbel, ber nur Differenzen ausgleicht,

Derlangt nid)t fo Diel Kapital. Dbroob,l bie 2anbroirtt)fc$aft, aus beren Greifen fid> bie

©egtter ber 93Örfe b,auptfädüid) refrutiren, unter ben Iroljen 3in$fä&cn minbeftenS eben

fo leibet roiefcanbel unb gnbuftrie, roerben bie Agrarier ber Wuftjebung be« Dermin»

t)anbel3Derboteö fidjer nid)t aufiimmen. Der Antrag fönnte ben „©locf" fprengen.

Aud) auf ber anberen Seite bleibt man letber eigenfinnig. $err Dr. Äocb, t)at

meb,r alä einmal barüber geflagt, bag bie 93anfen bureb it)re amcrifanif(hen ©e*

fcb,äfte bem bculfdjen vJÖiarft Diel ©elb entzogen unb baburd) bic ©panmtng mit

ert)öb,t rjfttten. Die Söarnung tjat roenig genügt. (Srft neulich übernahm roieber ein

Äonfortium, gu bem aud) beutfa^e ©rogbanfen gehören, eine amerifantfdje ©ifen»

bab,nanleib,e im ^Betrage Don 2s SRillionen Dollar«; aud) bic fotl nun an bic beutfttjen

iöörfen fommen. SGBa« (Ammert bie ©rogen bie©elbnott) ber cr&pule? DieÄeia?«»

banflcttung tjat biefeö geidjen ber 9Kigad)tung nidjt rub,ig Eingenommen, fonbern

beroiefen, bafi fie über 2Rittel jur 3&^roung ber SBiberfpänftigen Derfügt. (£tn foldjeÄ

Littel ift bie 9iebiöfontirung Don Scb,a&fd)einen, bie Über eine SBot^e lang täglid)

erfolgte unb beroirfte, bog ber ^rioaibisfont bi« auf 5 ^ro^ent anjog. KQ^tt bequem

»erben folcfje unerroünf^te Smiffionen btn Tanten banad) nidjt me^r fein. SBenn fie
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aud) an $in*- unb SBed)felbi«font mer)r oerbienen: ba§ <ßlu* fonn burd) bie SRinber*

einnahmen im <£ffeftengefd)äft unb bura? etwa nötige Slbfdjreibungen leitet mieber

auf ge^eljrt werben, fcoffentlid) baten fie fid) nun t?ur unaeitgemfifjcn JranSa! tionen.

ttnfere breiprojentige 9ieid)*anleir)e ftefjt auf 86. Gin fd)mftl)lid)er ftur*. 9ttd)t ein-

mal ba* fleinfte Änge&ot fönnen unfere «nleit)en oljne (Erfdjfitterung nodj ertragen.

Sollen bie SBanfen näcbjtcn* etwa iöonififationen bafür forbern, ba& fie beutfdje Sin*

leiten unterbringen? Ta§ :Hcid) brauet je ist mieber (Mb (ein fümmcrlidie* Viotb-

mittel, baS un* oor bem VluSlanb blamirt, foO ben $ebarf beden); unb ich babe Don

^Jrooinjbanf i er* fd)on gehört, fie mürben Vi bn elimer nur fudjen unb finben, menn man

iljnen befonbere Vergütung bemitlige. 23ir habend nadjgerabe berrlirb weit gebracht.

Xte $ eut fdjc ^ auf bat h et) an ben erwähnten amerifanifttjen <Befd)dften nid)

t

beteiligt; fie läßt fünft foltr)e ©efdjäfte nid)t ungenfl&t oorübergerjen. $at fie auf

$fod)* SBarnung gehört? £aö wäre bernunftig unb entiorättje ber Ueberlieferung

eine« ^nftitule*, ba* oft, rrofcbem eS fid) baburd) inbireft fctbft f^ftbigte, bie Shinb«

fdjaft cor fpefulatioen 2lu*fd)reitungen gewarnt bat. Vivat sequena! SBenigften*

follte man mit ameri f amjcficit fttnanamedjfeln üoruch 1 ig fein. 2)a& bie Xrafftrungen

Hmerita* auf Suropa nidjt nur $um &u*gleidj ber oon ber Villen an bie 9?eue

Seit für gelieferte SBaaren )u leifienben 3^Iungen bleuen, bat bie (Erfahrung ge»

let)rt. Slmerifanifdje ©anfier* jteljen nidjt feiten SBedjfel auf europäifd)e firmen,

um fid) ®elb ju ©erfdjaffen. ®egen biefe 5inanitDed)fel rjaben, wie idj rjicr fdjon

ermahnte, bie »anfen oon Snglanb unb $ranfretd) 9lbmer)rmaßregeln berfudjt, bie

aber feinen Dollen ©rfolg Ratten, $eutfdje Sanfen fyxben arnertfanifcr)e SBedjfel

genommen, fie aber, au* ©d)eu Oor ber Deffentlidjfeii, nüfy auf ben «Warft gebraut

(be*t)alb $ört man oon ben fcraffirungen jc^t nid)t meljr fo oiel wie früher), fonbern

fieb, einßweilen mit ber »tebiSfontirung anberer 98ed)fel betjolfen. Stic «anflciter

wußten alfo, bafe it)r «erfahren minbeften* unzeitgemäß mar; fonft Nörten fie ba* ®e-

fdjäft nid)t fo Ijeimltd) getrieben. S)ie Mmerifaner brausen ba* frembe Kapital nidjt,

um tljre Raffen au füllen, fonbern, um wilb unb toll weüerfpefultren $u fönnen. $ie

amcrifaniirf)en ©fenbatyngefetlfcrjaften rotten juerft bie löbliche 9lbfid>r, fid) in ber

Äufnoljme neuen Selbes au madigen; ir)re jängften ^rojefte beweifen aber, ba§ ber

SBiEle jur ©nttjaltfamfeit wieber gefdjmunben unb ber ©eibljunger ftärfer als je ip.

$a ber internationale @elbmarft umnebelt i ft unb 9?iemanb uor ausfeilen fonn,

wie bie Situation in Bonbon unb 9?ew f)orf fid) geftalten wirb, fo muß man Der*

fudjen, ben beuifa^en ®elbmarft oor aDjit heftigen 6d)wanfungen ^u bewahren,

unb namciulirf) bafür forgen, baß ber iBerfcrjr in ben 3aljlungmitteln fid) möglidift

glcidjnnißig OoHjietyt. ^icht ade großen ^iililungcn brauchen an beflimmten %ttm\»

nen geleiftet 5U werben.
<SRan bat fid) fo iefjr an bie Cuartalöerften gewöhnt, bog man

fid) gar nid)t mebr au* biefem Schema F ^inau*benfen fann. 33arum aber müffen

benn, jum ^eifpiel, ^)twotr)efenbanfen bie 9lu*> unb ?"Rütf Gablungen itjter Marleben

unbebingt auf bie Vierteljat)r6termine Der legen? {>unberte Oon SRillionen werben

bei uuv afliabrlidi im §t)potf)efengefd)äft umgefeßt. SSenn bie £>rjpotr)efenbanfen fid)

entfd)löffen. if)re Sran*aftionen auf bie awölf Monate be* 3at)re* möglid^ft gleicb-

maßig ^u üertt)eiten unb nid)t me^r auf Terminen \u befteben, an beneu ber (Selb*

marft otjnetjin große Slnfprüttje >n befriebigen bat. bann wäre ferwn oiel gewonnen.

(Jinjelne ^nftitute, wie bie SBeftbeutfdje ©obenfrebitanftalt in Röln, traben oon ©eginn

itjrer I^ötgfcit an nur 2)arle^en 3u Xerminen bewilligt, bie nict)t auf bie Viertel»
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jahröerfien faden, unb bamit recht gute Erfahrungen gemalt. SBarum fottten anbete

fcopothefenbanfen bem ©eifpiel nicht folgen? ferner märe erwägen, ob fieb,

nic^t auch für bie ^fanbbriefinftitute bie ©inridjtung einer aflgemeinen Abrechnung»

flelle, eine« (Slearingb>ufe, empfiehlt. $ie ja meift aiemlieh großen ©eträge, um bie

e« fict) im (Knjeinen bei höpothefarifchen Darlehen biefer ©anfen hanbelt, brausten

bann nit^t fofort bar au*beaab,lt au werben, fonbern würben an ber <£entralftelle Der-

redmet. Slatfirlich müßte ber $upotb>fenabret$nungberfeb> fiaj über gana S)eutfch>

Ianb erftreefen unb alle $obotb>feninftituie müßten baran beteiligt fein; fonft bliebe

bie ©irfung trofc aller 3Rfihe gering. $ie Einrichtung eine« folgen Stbreehnungber-

!eb,r« war bei ber töeiecjSbanr fd)on geplant; bie ©chwterigfeit ber «elbmarftfontrole

bringt bie Sache entließ bieüeicht bormärtö. $ie Stenberung ber 3ahltetmine ließe

ftd) bei neuen Abmachungen fofort burdphren, wäre aber aurti in fcb>n beftehenben

$npothefenberträgen möglieh ;
©elbgeber unb ©laubiger fönnten ftd) über bie 9tüd*

aaljlung« unb ftflnbigungtermine wohl faft immer leirfit üer ftänbi gen. Wad) ben $öpo*

tiefen fämen bie 3in$fd)eine ber Sßfanbbriefe in frrage. Auer) bie werben an ben Öuar*

talSetfien fällig unb forbern beträchtliche Summen, ^fanbbriefbefifcer unb Räufer fol*

djer Obligationen würben ib,r Urttjeil über SBerth ober Unwerte) biefer Rapiere faum

bon bem Dermin ber (Souponaaljlung abhängig machen. Ob bie Linien am erflen April

unb am erften C ft ober ober ob fic am erften Sßära unb am erften September ge«

aatjlt werben, ift gleidjgiltig; unb SRiemanb wirb flogen, wenn öfter al£ jweimal im

3ab^r geaat)tt wirb, ©ei Meinen 6ummen macht e$ wenig au$, ob man fte in awei

ober in bier ftaten befommt; hanbelt ftc^S um £aufenbe, fo ift« für ben Empfanget

immerhin wichtiger, ob er $weimal ober biermal im %at)x ©elb erhält. ©ieHeicht

fönnten auet) bie Termine für bie 9lu«5ab,lung ber StaatSrentencouponS berlegt wer»

ben. 9lut müßte man natürlich, barauf atzten, baß nicr)t alt biefe Termine wiebet

auf bie felben Seiten gelegt würben. 3ebcnfaH$ mu& fönen gel)anbelt werben. ftm

©er^ug ift ©efahr. 35er 3in*fu& ift Don größter ©ebeutung für ba8 ©ebenen ber

ffiirtfjfchaft; unb fd>on baS 3ab,r 1906 hat gezeigt, baß trofc allem GKana ber Äon-

junfrur bie SrtragSfähigfeit ber großgewerblidjen ©etriebe nid)t met)r fo augenommen

b,at wie in früheren fahren. (Sine (aum Xtyil freilich nur auf Setzungen be»

ruhenbe) 3ufammenftellung b>t ergeben, baß in 460 9lftiengefeflfet)offen, beren 3Berrr)e

an ber berliner ©örfe eingeführt finb, auf 2772 SKillionen SRarf Hftienpapitai eine

S)ibibenbenfumme bon 292 SMÜionen geaat)lt worben ift, baß alfo bie $ura)fer)nitt**

bibibenbe für 1906 etwa lO'/i ^toaent bettug. $a3 ift I ^toaent meb> al« im $cfy

1905, Wä^tenb bon 1904 au 1905 ein ^luö bon l
1
/« $toaent unb bon 1895 au 1896

fogat ein« bon 1,60 «ßtoaent au bezeichnen war. ©runb ber geringeren Steigerung:

bie ©elbnotb, mit ad ihren folgen. 2>er ©elbDerfetjr muß fcfmcll beffer geregelt, ber

Umfafc be§ ©elbeö befchleunigt Werben. Wirb öfter auggeaahlt, bann berliert ber ajcarft

nicht an einem Jag (ober im Verlauf einer halben SBoche) fo große Summen wie in

bem heute herrfchenben 3«ftanbe, beffen 9leformbebürftigfeit ÜRtemanb leugnet. $er

©etfuch, betfehiebene ^älligFcitStermine feftaufefccn, au Derfd)iebenen3ahre3*unb ©iet-

teljahte^aeiten au«aah^en au laffen, fönnte immerhin alfo nüftlid)e SBirfungen auf bie

Stabilität be« ©armittelbonatheS baben. S)aß bie Shebitbebürfniffe wachfen, ift un-

bermetblich unb einSomptom gefunber(5ntwiclelung.?lu«ber ©elbflemme aber müffen

wir herau«; unb bie ^3cge, bie icf> geaeigt habe, fcheiuen mir gangbar. 2a bon.
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er 9ieid)tagSabgeorbnete ©raberger libcrruadjt bc f anutlictj ftreng bie Berfaffung

be« $eutfd)en 9*etd)e« unb forgt unabläfftg für peinlid)fle ©parfamfett auf

bem Gebiete ber 9ieid)*finanaen; namentlid) ift er entfäieben gegen ein ßubiel an

83ef)örben unb Beamten. $iefe an fid) geroig löblidjen ©efirebungen beS fd)mabifd)en

8olf3oertreter8 erfdjeinen jebod) in redjt aroeifeUjaftem *Md)t, menn man prüft, roie

er feine iljcoric bei bem mürttembergifdjen ftrieg«mtniftertum, baö er befonber*

Zärtlid) liebt, in bie $raji§ umfe&t. Se^en mir uns ben nidjt unintereffanten frafl

etmaS nätjer an. 8unad)ft in Stürze beffen £Jorgefd)id)te.

55t ss jum SRedmungjaljr 1904 belogen bie Beamten bc? mfirttembergifdjen

Shieg$minifterium3 ein beträd)tlid) fjöljere«, bie be« fäcr)ftfcr>en bagegen etma bog

felbe (Einfommen roie bie Kollegen aus ben übrigen Sanbeäminifterien, mftljrenb bie

{Beamten bc? prcufjifdjen SriegSminifteriumä im ®el)alt beffer gefiellt maren als

bie be? fadjfifdjen unb »ürttembergiföen. tiefer Unterfdueb etflärt fidj barau3,

ba| bie ©eamten be3 preufjifdjen ^riegöminifteriumö öon je tjer ba8 felbe bienft»

lidic ©infommen mie bie üjnen im Range gleiten Beamten ber übrigen preufeifetjen

SKiiiifterteu fwben. ©eim »bfd)lufj ber preu^ifc^-fäc^ftfe^en unb preufcifdVmürttem-

bergigen 9Rilitärfonüentioncn mar eine ÖleidjfteOung ber fä$fifd)en unb mfirttem-

betgifrfjen JtnegSminifieriatbeamten mit ben p reu Bndjen mdjt beabfidjtigt; burd) bie

2>ifferenzirung im ©eljalt follte aum 9lu3brud gelangen, bafj baS preufjifdje Ärieg**

minifterhim bie Sentralinftanz für bie militarifdje Sermaltung beg Reid^eere« bilbe.

3n 9Brx«tcr)rctt finb benn aud) fett ber «rünbung bc3 9tad)e* big jeßt all bie pH«
reiben müitarifd)en Reglement« unb Sorfdjriften, bie al$ ©runblage unb Ricr}"*

fd)nur für bie SJermaltung be« 3leid)§b,eereg bienen, im preufjifdjen Srrieggminifie*

rtum ^ergefteHt unb finb bie prinzipiellen Slagelegenljeiten ber beutföjen fceeregoer*

maliung im $3unbegratb, unb ÜHeidjgtag oom preu&ifdjen $rieggminifterium Dertretcn

roorben. Ueberljaupt mürben bisher tljatiad)itd> alle grunbfafclimen fragen (autfc

ber fad)fifd)en unb mürttembergiferjen §eere«ber»altung) im preufjfctjen ftrieg*mi»

nifterium erlebigt; tb,atiäd)iid) aaren bid jefct bie facrjfifdjen unb toürttembergifdjen

SRtlitarüerorbnungblatter im SBefentlidjen &6|djrtften ber preugifetjen.

%un gelang im 3ab,re 1908 bem fäc^ftfe^en 9*eid)Staggabgeorbtteten Dr. Dertel,

ber etflärt tyatte, uid)t ruben zu wollen, bi-> bie ©ifferenzirung im (Schalt befettigt

fei, eine gro&e £ljat. €r bemirf tc.baü oom SRedjnungialjr 1904 ab bie SRinifterial-

r&tbe unb ßjpebtenten be» fäd)fifd)en unb mflrttembergifctjen SfoicggminifiteriumS

im t>)el)alt ben preufjifdjen ©eamtett ber felben ftlaffe nab/zu gleid)geftellt mürben.

Cbue bafj in ben ftaatSced^tliajen $erb,altniffen ber jädviicbcn unb roürttembergi*

fc^en ^eercgoermaltung irgenbmelä^e 9(enberung eingetreten mar, erhielten jeßt bie

födjfifo^en unb mürttembergifd)en ^rieg^minifterialbeamten eine febr gro§e (Sin«

lommenÄöerbefferung ; ba^u fam nod) ibre ^Becfe^ung in eine bobere itlaffe bed

SBo^nungggelbaufd^uffe«. ^Bä^renb in ber Teuf idirif t aum 9teid)Setot für 1904 be»

tont mar, baft mit ÜRüdficrjt auf bie finanzielle 92ott)lage bt& i)\ et die» für (Sinfom-

meuder^ö^ungen turtum gefd)eben Fönne, mä^renb namcntlia^ bie SRilitaroermattuiia.

bie größte IViUic liatte. bie 3ulagen ber OberftlieutenantS burd)jufefyen, genehmigte

ber 9leid)«tag anftanblo* biefe au§ergeroö§nli(h grofee (Einfommengfteigerung.

Der «orber be« föc^fifdjen Äbgeorbncten liefe bem mürttembergijrf)en 80««-
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Dertreter erjberger feine 9tub,e. 9tod)bem in ben Iefcien Safjten Die nnirttembergi-

fdjen 8riegSminifteriaIbeamten mit bem Sitel „©eheim* begnabet roorben maren

(mehr als breifeig Satjre mußten »ergehen, bis btefc Segnung bet fonft in ©chroaben

nicht beliebten altpreußifcf)en Äultur bon bet Spree bis on ben Wecfarftranb gelangte),

bedangen bie „©eheimen" ©djmaben, getreu bem ©pruch: „SBaffer allein tlmtS

nicht*, iefrt auch baS preufjifche @e^a!t. §err (Erjberger ging furchtlos unb mit

größter ©ntfchloffenheit bor. ©r feueite in bet SReichStagSfifcung Dom einunbbiei»

ßiflften SWftra 1906 fofort mit fernerem ©efdjüfc auf ©unbeSratt) unb Reichstag. „$a*

bu«h, baß man ben Herren in Stuttgart unb S)teSben nicht genau baS felbe ©e*

halt gen>flb,re roie benen in ©erlin, fei bie 9teicb,Sberfaffung berle&t." ftn gebiete»

rifdjem Jon forbert er fofortige ©fihne. 25aS SReichSfcha&amt giebt in ber felben

©ifoung fogleidj bem drängen nach; ber Vertreter beS SlmteS erflftrt, ber#err (Staats*

fefretär »erbe perfönlict) roohltoollenb prüfen unb ben ©erfueb, machen, ber Srage

für ben etat 1907 näfjer ju treten. $n ben fächufchen unb mürttembergifa^en TOili*

täretat für 1907 nmrben bann (£r$bergerS Stteljrforberungen eingefteM, unb 3mar mit

ber eigenartigen ©egrflnbung, baf; als iHbidjluß ber Organifationfinberungen bie noch

beftebenbe ©erfduebenheit in ben ©ehall sfä^en $u befeitigen fei; bie ©raube ber auf*

fautnben Verzögerung biefeS OrganifationroerfeS (1871 bis 1907) unb nicht ange*

geben; aurfi ber firf) über fechSunbbreifjig 3°hrc erftreefenbe „SBerfaffungbrucb," roirb

ni rf>t gerechtfertigt. 3)er ©unbeSratb, genehmigte bie 2Rer)rauSgaben; nun gelangen

fie xooty fielet $ur ©enehmigung an ben neuen SReichStag.

2Bie fte^t eS nun mit ber Verlegung ber 9ieid)Sberfaffung?

2Rit 8ted)t roirb auS ber ©erfaffung beS $eutfchen SReicheS bie üöflige ©leid]-

fteDung ber Offiziere, Unteroffiziere unb 2Jtannfchaften beS fächfifdjen unb roürttem*

bergifd)en Kontingents mit benen beS preufjifchen abgeleitet. 2)aoon aber, baß bie

©eamten beS fädififdjen uub »ürttembergiften ftriegSminifteiiumS genau baS fclbe

©infommen beziehen müffen wie bie beS preufjifchen, fic^t nichts in ber Verfaffung

9*ach bet SReidjSüerfaffung ift baS preufjifche ftriegminifterium bie ©entralrnftanz

für baS beutfd)e 9teid)$h«*; Hrtifei 63, «Ibfafc 5 beftimmt: „©elmfS Erhaltung ber

unentbehrlichen Einheit in ber Vlbminiftration, Verpflegung, ©etoaffnung unb töuS-

rüftung aller $ruppentfjeile beS beutfehen §eereS finb bie bezüglichen fünftigen Bn»

orbnungen für bie preufjifche 9lrmee ben ffommanbeuren ber übrigen Äontingente

$ur Wachachtung mitzuteilen.* $iefe ©eftimmung gilt für ©achten uno SBürttemberg.

Gntroeber berbleibt nun baS preußifetje ÄriegSminijierium in biefer biShert«

gen Stellung, behanbelt auch ferner all bie oerroicfelten unb fchtoicrigen Angelegen-

heilen, bie central baS beutle §fer betreffen, unb bertritt nach tote Dor alle grunb»

föfclichen fragen ber beutfehen fceereSberroaltung im ©unbeSratb, unb Reichstag

Stann haben bie gefefcgebenben Körper beS JRetcheS nicht bie mtnbefte üßcranlaffung,

bie Beamten beS fftchftfchen unb »ttrttembergifchen ShiegSminifteriumS benen beS

preufjifchen im ®ehalt oöllig gleichsuftellen. Ober (unb 5)aS be^roeeft roohl @rz'

berger) baS fächftfehe unb ba§ ttütttembergifche ^riegSminifterium merben burchauS

bem preufjifchen foorbinirt, in ber 2lrt, baß fie fünftig bie SBorfchtiften für bie fäch«

fifchc unb für bie mürttembergifche Ärmee felbftänbig hctfteQen, erläutern, überhaupt

alle grunbfä^ltchen fragen ber föchfifchen unb roürttembergifchen ^eereSberroaltung

felbftftnbig entfehetben. Dann geht bie oon ber 9ieid)Sberfaffung als unentbehrlich

bezeichnete <£tnr)eit in ber Verwaltung beS beutfehen ^eereS atoeifelloS berloren; bann
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haben wir f)ter einen oerfaffungmibrigen ^uftanb. %n biefer §infiä)t genüge, zur 3Üu*

firation, ein ©eifpiel für Diele. 9cach bisherigem 9ied)t ift oft zweifelhaft, ob einem

Offizier täglich bie „Sommanbozulage" ober ba8 „Tagegelb" iufommt; für ben Sieu*

tenant beträgt bie ^üIüqz brei, baS Tagegelb zehn 9Jtarf. 9hm erf lart fieh ba$ preu»

Öifrfje SfriegSminifterium in folgen fallen für bie Sommanbozulage, baS mfirttem«

bergifdje aber, bei bem eine foldjc (Snifctjeibunn fmangieU weniger iu$ (Bewiest fallt, für

baS Tagegelb. Unb biefe 5)ifferenjirung preufjifch« unb Württemberg ifdj er Offiiicre

fommt unter Um [täuben in ber felben ©arnifon, auf bem je Iben Uebungfelb Oor!

So Oiel über bie rect)tlicr)e Seite ber Sache; jefct fommt bie finanzielle.

9Kit §errn Grjberger finb wir bafflr, bajj öor Slllem ber ^erfonalaufwanb

eingefefjränft wirb, Beginnen wir mit bem „(Sngeren* bc§ $erra ßrjberger, bem

mürttembergiferjen SriegSminifterium. 3cf) ucr^ictjtc barauf, tuer, nach berühmten

SRuftern, im Schutt ber Vergangenheit zu graben; bie Ausbeute wftre reief) ; felbfi

pifante Sachen ä la Samerun fämen 311 $age. ©ehen wir fofort in medias res.

£cr neufte (Stat für ba8 „württembergifdfc ÄeichSmilitärfontingent" forbert

unter ber SRubrif SNcgSminifterium außer bem ÄriegSmintfter 13 Offiziere, worunter

2 HbtheilungchefS, 5 ©ioilräthe, worunter 1 Äbtheilungchef, 25 Bureaubeamte u.
f. w.,

wäb/renb bie bem ÄriegSmiuifterium unterteilte, oofl befefcte SKilitärintenbaritur be*

nic^t DoUzahligen württembergifchen Strmeecorp« 1 ^ntenbanten, 1 Dberintenbantur-

rath, 6 iRäthe, 2 Sffefforen unb 38 Sefretariatä- unb föegiftraturbeantie aufwetft;

aufjerbem finb fomohl für baS ffriegSminifterium wie für bie ^ntenbantur „fcilfS»

arbeiter" üorgefeljen. Unb baS SlHeS für einen fleinen Jpeere«tb,eil, ber, im ®egen-

fafc ju ber preufjifcrjen unb fäcbjifchen Organifation, feine Sägerbataiüone, feine

SRaferjinengewehrtruppen, feine SRilitärreitanftalt, feine gufjartiüerie, feine ©fenbahn«

truppe, feine ttabettenanftqlt unb Unteroffizterfdmle, feine 3eugmeifterei, feine tect>-

nifchen^nflitute, fein freftungwefen u. f.
w. befifct! $m württembergifchen SKilitär-

etat zeigt fid) bei oielen Titeln, bie in Greußen unb auch in Sachfen bie Xhätigfeit

ber oberften SRilitäroermaltungbehörbe befonber* in Slnfprucb, nehmen, baS troft*

OoHe fBörtdjen : „Vichts*, SBir hören bie oerwunberte grage : 2BaS arbeiten beim

biefe 44 Offiziere unb Beamten beaf tfriegSminifteriumS baS ganze ftaljr hinburch?

9Ran fteht ba oor bunf(en 9täthfeln. 31 ur vclioss bermag« zu fagen, ber afle$ $rbtfche

befcheint; unb natürlich £>err Srz&erger. (SinigeS Sicht in bie Sache bringt aflerbingö

bie (£tat$arithmeiif. Befchränfen wir und auf bie Beamten, beren (Einfommen jefct

Zum zweiten 3Kal gefteigert werben foQ. yietjmen wir an, baß fämmtliche Beamte

be$ preufei)'d)en Sfrieg8minifterium$ Doli befchäftigt finb. Tann ift ba-5 reichlich be*

meffene Beamtenperfonal be£ fächfi)chen$rieg£minifteriumä im Vergleich mit Greußen

nur etwa zu brei Vierteln befchäftigt, weit bie fdjon erwähnten allgemeinen, ba&

beutfehe $eer betreffenben Materien bort nicht zu bearbeiten finb. Ta nun ba8

Württembergifche Kontingent nur halb fo groß ift wie ba8 fächfifche (Sachfen zählt

mehr al& boppelt fo Diele Xruppentljeile unb Formationen wie Württemberg), SBürt-

temberg aber, zum Beifpiel, eben fo wie Sachfen, 5 frieg$minifterieÜ*e Caulrntbe

beftfct, fo finb bie Württembergifchen diDilr&the nur£etwa Ijatb fo ftarf befchäftigt

wie bie fäehfifchen ;
folglich ift ihre 2lrbeitlaft höcbften« brei Slchtel Don ber ber preufjifchen.

Wenn ba3 württembergifchetÄrieg^minifterium für eine ihm unterfteflie 3ntenbantur

ödioilräthe nÖtt)ig hat, fo miifete ba« preu&ifcbe Kriegöminifterium für 18 3ntcn-

banturen beren minbeften« 90 ftatt 32 haben. $iefe Beweisführung erhebt «nfpruch

auf mathematifche »tichtigfeit. Unb für biefe ftuttgarter dioilräthe Derlangt $err
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(fraberßer, ber bei jeber ihm paffenben (Gelegenheit ben fauer berbienten ©rofchen be«

beutfctjen Arbeiter« in« gelb führt (trofebem man in Stuttgart oi*I billiger lebt alt

in ©erlin), böHige ©leichftetlung im ©ehalt mit ben bertiner Siöilräthen, alfo, mit

ben 1200 2Rarf SBofmungSgelb, ein äRajimaleinrommen bon 12 200 SRarf.

©erabeau rabenfdjwara erfcheint aber bie ftinfternifj, bie bie 3«fanft ber

Württembergifchen Sinuc c ocrljüll t. (Einige ÜKonate nad) #errn @ra&erger« fatego-

rifcficm Auftreten gelangte (am $n?ölften September 1906) im württembergifchen

3Riliiäroermaltungblatt bie in bem Gtatöentwurf für 1907 5ur Vcgrünbung ber

SReljrauSgabcn für bie Söeamten angeführte neue Gintheilung be« &rieg«minifterium«

jur Veröffentlichung. Diefe Vehörbe wirb l)ier nach preufeifchem SRufter in fünf

Vlbtfjei dm fleu aerlegt. Sine Vauabtheilung, eine SRemonte-^nfpeftion u. f. w. fehlen

noch,; bie übrigen Slbtheilungen haben 3um X£|eit nur einen, jum ifjcil gar (einen

^Referenten; ber Vorftanb ber SBaffenabtheilung ift augleicb, CS Ihm" ber ^uftijabtb,ettung

;

ber alte 9iömer fprud): „Inter arma silent leges* berliert liier feine ©ettung.

Soll nun biefer Xorfo eine« grogftaatlic^eii Sftinifterium« aud) fünftig at«

[olcher fortbeftcfjen ober null $>err ßraberger bie ©rofjmacrjtftenung Württemberg«

^ier weiter au«geftalten? 23c«b,alb müffen ferner bie 2 d) um ben gerabe bei ber Ver*

waltungabttjeilung infofern etwa« Vefonbere« haben, al« an bereit @pi&e ein 2Birf

»

lieber ©eheimer ftrieggratt) mit 13 100 SRarf 9Jiarimaleinfommen ftef)t, ftatt eine«

3Kajor« mit 6352 9Karf @et)alt? Da« wäre für bie ffietd)«finan$eit bortfjeilhafter unb

entfpräche bem Vertjältniö in $reuf$en unb ©acbjen, wo bon ie h« Offiziere bie

Gljef« be« Vermaltungwefen« waren. SBarum foOte in SBfitttemberg nid)t möglich

fein, wa« ftd) in ^reufjen unb Saufen für ein biet gröfjere« unb fd)wierigere« ©e-

biet bewährt hat? (Ein SRebner brauet biefer Dieter nic^t au fein, ba bie grunb-

fä&lict)en fragen ber mürttembergifd)en SRilitäroerwaltung im Vunbe«ratt) unb 9ieich«-

tag nath wie bor ba« preufjifct)i ftrteg«minifterium Oertreten wirb; wenn fid) wieber

ein »OfaÜ fcüger" ereignet, fo fpritht im 9ieich«tag ber wfirttembergifche SKilitftr-

beboflmächtigte. Die etwa in fdjwarjrothen ©emfithern be« Sctjwabenlanbe« ge-

nährte geheime Hoffnung, bafj ein SBirflidjer (Seheimer ftrieg«ratt), bielleicht in wirt-

licher geheimer ftühlung mit §errn ©raberger, auf JReidjöioften befonberc Sortheile

für bie württembergifche SHiliärberwaltung ermirfen (önnte, wäre nach meiner Sin»

ficht berfaffungwibrig, ba, wie fchon bemerft, bie 8ieicf)«berfaffung Einheit ber Ver-

pflegung unb Sehnliche« für ba« Wctd)*ljc-er berlangt.

ßunächft wirb ^err Geraberger oieOeid)t burch ben folgenben (Stat, wieber in SSafj'

rung ber SReidjöberfaffung, bem württembergifchen $frieg«minifter, ber fith bei 23 000

unb eoentuefl 32 000 äftarf ©ehalt ebenfafl« jefct fchon eine« beneiben«werthen Un-

fein« erfreut, ben Solb be« preußischen berfchaffen. 3m Uebrigen ift bei biefer ganaen

Slftion nur flar, baß bie erabergerifchen ©ehaltöcrhöfmngen nicht in bie^Rubrif ber

Denffchrift aum @tal«entmurf für 1907, „Neuregelung be« ©ehalte« wegen beränber-

ter Dienftberhältniffe ober aum 9lu«gleicf) bon gärten", gehören. Denn bie Dienft*

berhältniffe biefer Beamten haben fid) bi« jefot nicht oeränbert; ?lrtifel G3 ber 9teict)«-

berfaffung befteht noch unberänbert au 9fed)t; nach wie bor werben bem fächfifchen

unb württembergifchen $rieg«mtnifterium bie prinzipiellen Verfügungen unb Gut-

fcheibungen be« preufjtfchen Jhiegöminifterium« in Äbfdjrift mitgeteilt u. f. to.

Von einem $lu«gletch bon gärten tann aber fuer erft recht nidjt; bie Siebe fein. Da«

©egentheil ift richtig. Die rechtlich in feiner SBeife begrünbete böllige ©leichfteüung

ber[ fächfifchen unb württembergifchen ftrieg«minifterialbeamten mit.ben'preufeifdjen
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mutbe im Befonbeten ju einet gana unbilligen fcätte gegen bie anbeten fädjfifdjen

unb mfitttembetgtfdjen SanbeSbeamten fügten. ,

2)a& fäcf)fifd)e unb mütttembetgifetje Mrtegsminifteruim finb in etftet l'itne

fianbe* beb,ötben; beten Beamte ftnb nut mittelbate 8teicf|8beamte; fte üben nut ht

ben im 9fteief)36eamtengefe|j Dotgefeljenen fällen bie ^funftionen t>on Obetften ?Rci<^S*

bewürben auS. ©etabe Don bet Cenmtmöpartei in SBütttembetg mitb ftets* betont,

ba§ baS SfaiegSminiftetium eine ^ur SBafjtung bet üanbeSinteteffen beflimmte £anbe$»

beljötbe fei; biefe^ßattei bentt abet butdmuS nidjt batan, baS namentlich in <5tutt*

gatt feit 1901 gteQ &u Xage ttetenbe, bie fftitif IjetauSfotbetnbe ättitjDertjiiitnifj

aroifdjen benBeafigcn betfttiegS» unb bet (SiDilminiftetialbeamten butd) eine ftatfe

9lufbeffetung bet GiDiliften ju milbetn obet auszugleiten.

SRefjmen mit an, in jjolge einet ftataftropfye gebe bas SRcidj in 8t tief e unb $ett

SWattljia« Srjberget metbe tßrftfibent bet SRebubtif SBfltttembetg. ©ine feinet etßen

9iegitungb,anblungen müfjte bann batauf abfielen, bie gana abnotm Ijorjen ShtiegS*

miiiiftevialgciyiltcr auf baÄ 92ioeau bet (Sioilgepltet fi erab^u f di rauben ; fein mfitttem«

bergi jtf)er Slbgeorbnetet mürbe bann angeben, baf) bie ^tmeebeamten ein um metjtete

Xaufenb TOarf b öljetcö (5tnfommen bejic^en als bie ihnen im {Range gleiten SiDii*

beamten. Sefcen mit bagegen ben ettoaS maljtfdjeinlidjeten gfafl, bafj ba« ©efflge

be« SReidjeS feftet mitb unb bie 9?otb, bet 3eit baju atotngt, bie Bef)ötbenotganifation

innetb,alb be« SReicfjeS ju Deteinfadjen. $ann mfifete motjl aunäcfjffc, nad) babii'djem

Botbitb, bet umftänblid)e unb ttjeute »bbatat bc« mütttembetgifdjen ÄtiegSminifte*

tiumö betfdjminben. «1« Gtfafc ijätte bie Senttattnftana bann etroa je 2 Cffijiete

unb Beamte su fotbetn. SUfo 4 gegen 45! Sapienti sat.

3d) bin felbft Beamtet, felbfi @flbbeutfd)et unb in beiben Gigenfdmften butd>

au* nidjt geneigt unitatifd)en, bie 8ted>te bet ©inaelflaaten fdjmäletnben Stenbenaen

8otfä)ub ju leiften. 3$ mfinfdje, bafc SBottlaut unb ©eift bet 8teid>Soetfaffung

tefpeftttt tteibcn. 3m Steicb, giebt eS leibet nod) immet öiele Beamte, bie füt tüd)tige

öeiftungen unaulänglid) bejaht metben: unb tjtet mill ein BolfSoettteiet ben3n*

Ijabetn oon ©inefuten abetmal« etljöljte einnahmen betfdjaffen. „9BaS ift flttffiget al*

Stoffet?" ftagt bet ftuttgatteiBolfSmifc; unb antmottet: „Unfet JhiegSminiftetium:

e$ ift übetflfiffig". 2>et Sifc übettteibt; abet id) b,abe motyl nadjgemiefen, bafj bie Ät*

beit auf ben fetten, um bie ftd)$ tjanbelt, mitflid) nidjt aflau fd)met Iajtet. Stucb, im

©djmabenlanb munbem ftd) Diele Seilte übet bie SBillfäljtigfeii, mit bet im SReidjS*

tag füt ben mütttembetgtf$en unb ben ffia^fifa^en
sJJiilit ä r etat neue Zulagen bemtUigt

metben. 3U gönnen ifts ben Begnabeten ja, abet man mein nidjt tea^t, matum

getabe baö mütttembetgifd^e ^tiegSminif)etium ein tuatjtcö ^Torabo für ptotegitte

Dffiaiete unb Beamte metben foH, bie in bet 9(tmee unb im CSioilbicnft nicht t>ot>

mättd au lommen betmoo^ten, Vlud) nidjt, matum getabe .v>crt Gr^bcrger, bet iid>

fouft als ben gefttengen 3patmeiftet auffbielt, fo eifrig füt bie <$tlcid)tetung bes

9ieid)£f&cfelg eintritt, ^»aben ib,n bie fatljolifrbcn fetten biefet Beamtenfc^ic^t als

Reifet angerufen? <^ft et fo fteigiebig, weil auet) bet neue mütttembetgifc^e JbriegS«

miniftet ein gutet Matliolif ift? Qnnetlei. 34 fein $ ärgeren füt fdjablirf)

unb habe bebauett, bag et im ÜReiaiSfa^a^amt nieijt auf ^inbetniffe fttoV SGBrr trollen

feinen SJtilitatpattifulatiSmuS; mollen aud^ nid)t, bafe auf Soften be3 atmen StcidjeS

bie @onbetmünfd)e begünftigtet Sftannet befttebigt metben. Deshalb b,abe idj ben

©tt^roaben ftrctdi beS a Li.su Biel genannten jungen .§ettn tjiet and üi cf»t gebtad)t. $.

$er<M*aebei unb Dtranltoorlltd)« »eboHcur: VI. Horben in «trtin. — «ctlafl ber 8ttfaaft tn »etttm-

Xrui tum «. öet»f»f \n in Seittn.
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Die Stvede.

^Jfcputcn plätjdjertä. Unjereinl rettet fid), jo oft e8 irgenb geb^inö&rocfene.

Süw 2e[e», S3abes, Sum$immer; o5er in bie menjdjenrourbigere geudjtig»

f*it ber 8d)änfe. Grinjelne gemeinten fid) anö Stjampooing ; um bie 3eit ju

nertreiben. 2>en größten Sfjeil beö £age3 mufe man fdjlie&licf) bodj im Saal

nerftoefen. könnte enbltd) mal fällige gamilienbtiefe abwimmeln. §ie ©e*

legendi! ruäregünftig; aber fein^olunbcrftraud) oerbirgt un6bem2luge be8

^orgejegten. 2llfo ran anbtelribüne, weg oon ber Tribüne; nurumfid)33e*

tuegung $u machen, .ftommifjar ot)ne,£ommif|orium: SDaö ertrage, inemöge»

fällt. <Dcr neuntelag! &Qeö9)föglid)e für eineöeneralbiefujfiort, bie,roiebie

ugel auf einer Roulette, immer $roijd)en Kou^e et Noir lu'n unb rjer läuft,

•etengel, ber einft eine Jton^ejfion an banerifdje Genlrumöroünjdje mar unb ficrj

troljbemnoc^nicrjtrüclffür)lt,liegtin leichtem Schlummer. 2)er^orb--55roteftor

berJh^lonienfjällönicfjtlangeauf einem Stut)lauö;fann offenbar bie3eit!aum

erroarten, roo |ein sJiad)traß8ctat roieber an btei)ieil)e fommt. 3$or s$ojaborojft),

ber geftem beinahe roilb mürbe, alö er bie üBerleumbung au8 ber bekannten (5cfe

abmelnte unb barj^ bie £aftpflid)t ber trjm nid)t ßerabe intim befreunbeten

girma SBettjmann betonte, wirb allftünblicf) eine neue Slftenbuig aufgebaut,

^aufirt er, brütet, läfjt baö üon manchem 6turm gekaufte £aupt finfen, bann

iftS, als müffe ber 2?art nun roirflicrj burdj ben 53unbe£ratf)6tijdj roadjfen.

£öd)ft jdjauberoofl. DerSpafc foftet an 2)iäten allein täglich ungefähr fieben»

taujenbSftarf.jftunb rjunberttaufcnb aljo eine(*tatbebatte, bie alle mistigen

^auermltöfragen beö JReidjeö uti berütjrt Iäfet.^lü^Uc^crc Sermenbung be6 ©el •

M roäre roorjlbenfbar. günf$ig£tunben gebrojcfjen: unbnureinpaar^töin«

djen auf ber Senne. 3ebe spartet rjat bem £ol)en £au8 bie jetjt minbeftenö
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breiföebneraugemutrjct.Seberrjat fämmtlidjenSBorrebnern geantwortet. £>a£

fann, mit bemfelben Langel an ©ra^tc, in infinitum fortgelegt »erben. 2Bie

eöin ber foftjpieligen üftajdn'ne ausfielt, möcr)teft 2)u roiffen? SBenn <Du

£)id) mttfIüclitig^tngefn^eItenJRanbbemeTfungen(um ben2lnftanb juroar)»

ren, marfire idj SHtennotij) Ijeute begnügen roiüft, fonnft $)u8 erfahren.

<Da89iäbenoeTf arbeitet (o laut, bafc man OTaufeen glauben mag, SlfleS

fei in jdjönfter£)rbnung.3ft aber nidjt.Söir roiffen,roie$ gemad}troirb.5Jcan

Iä§t 33raoo rufen unb Hatjdjen, ba§ bergufjboben bebt, ladjt unb $ijd)tbem

©eguer, aud) roenn er$ejcr)eite8 fagt, in8@efrd)t unb ferliefet nadj bem fräfs

tigften dffefterjen fdjnefl bie Sijjung. <Dann lieft fidjö gut; optimo, roeil in

jeber Seitung ja nur ber ^arteigenoffe $u auSfüljrlidjem Sßort fommt. j£>icr

fcr)roanft,unterUnbefangenen,bQ§Urt^eilfaum.^Da8Sentrum^atbaöSpee^=

rennen gemadjt. Sdjon@roeber roarferjrroirfjam unb bereiteteben National*

liberalen $roei bittere ©tunben. £err 33affermann tjatte bie nationale Arbeit

berßentrumgpaitet gerühmt unb bann für ben gegen pe,alöbtn Jtiöengeinb

oon Äatfer unb 9?eid)", ju fürjrenben^tieg jogar au3 21 merifaSubfibien er-

beten. §atte bteßeiftung beöitan^Ier?, mit bem ernun£änbeörücfeunb beut-

fd)e®]üf^e taufcf)t,flägticb, bie Sage beöDieidjeö burtr) unfontrolirbare Siaiu

netöregtrung gefätjrbet gefunben ; unb fier)t ben£immeluun maienfyaft Leiter.

2>ann fam£ertling unb bjelt bie befteffiebe, bie feit 3at)r unb Sag im föeicptag

51t r)ören mar; eine, bie fa ft aUcö oorrjer ©efagte entfräftetf ur b f)übjd) bebäcJjtig

bie^apierroäöe setbrejcrjtf. Xer ^rofeffor bxad)tt einen foftbarengunbmit:

5M8maref$ ©enfjdjrift über bie SBarjlaufgabe beö 3at)rr$ 1878. <Der 33anb

oon J?ol)l8 23iSmarcf:3ab,rbud) roar mir geftern unb tjeute ein Sab jal. £ier

ein Äofttjäppdjen: „3Die sJ}ationalliberale Partei ging balb fo roeit, ba§ offen

berSlnjprud) erhoben rourbe, bafj bieföegirung für fcieeinjubringenbenSSor»

lagen oorrjer bie3uftimmung unb Genehmigung ber auej*laggebenben$ar»

tei ober itjrer mafcgebenbenüür)rcr einhole. 6r rourbe mitfolcrjerBcrjärfe unb

Wücffidjtlofigfeit burd)gefüt)rt,ba§roid)tige Vorlagen burcrjgraftionbejdjlufj

imS3orauÖor)nejebeeingerjenbe58eratl)ungim^eicrj^tag jelbftunbofjnejeben

$erfud) einerflmenbiruna, fur$er£anb bejeitigtrourben. 2>iefo beanjprudjte

^ormunbf(^afteinergraftion,n)cld)ebie^e^ri)eitni^tbefift, fann feinere-

giruug aeeeptiren." <Da8£oQfte, roaö im S^ember bem (Jentrum oorgeroorfen

rourbe, tft bagegenÄinberfpiel; rourbe nur jd)Umm, roeil 9ftid)tl)ofen,Stuebel,

(Eitri un$ulänglid) roaren unb3?üloro feine ffiuf)e {jaben roollte. 3ebegrofee$ar«

lei roill eben, offen ober fjeimlid), ein Söiödjen mitregiren; nur bie ^aioften

freien bar ob nod)3eter. SaS ift oon benSlnflagen überhaupt als erroeißlicfc

geblieben?^erü(a^tragefrebitroarbequem3ut)aben.ÄeineüJiilitär» unbüfta»
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rineoorlage ift in ben legten 3at)ren am Gentrum gevettert, gür bie Kolonien

l)atölmnbertmalmet)rgetf)an alö bergreifinn. fDenSt^ialbemofraten fjaben

1905aud) bie babtfi^en ^attonalüBcralcn fic^ feierlich oerbüttbet unb ber offt*

3iöfe2Bar)lmadjer Äeim fanb nod) jcijit jaJHotf) beffer alö Sdjroaty !Da& bte

23ifdjöfe tljrenSBiüen nid)t burd)je£en fonnten,3eugt gegen bie SBetjauptung,

bie tfatrjoüfenpartei folge geiftlidjem, päpftlidjem, ultramontanem 23efei)l.

5d) liebe bteßeure nid)t, mufs aber sugeben, ba§ fte afle greifbaren Slnfdml*

bigungen »iberlegt ^aben. Der JReft ift nid)t Scrjuieigen, fonbernG^berger.

Gin junger§err, ber beöGentrumö Gentrum fein mödjte, ftdj in felbftgefättis

gern Gifer üerfyaut,aIS3iel|dj?ibe ferneren ®ejd)üt$e§ aber gröfjer fdjetnt,alSer

ift. Dann bte Sammelei für ben 'ßatria* gonöö, ber braoe Äanbtbaten für ben

S8at)Igang auöfteuerte. Unb bie 3umutrjung, 3U glauben, ein Generalmajor,

ber über ben ganzen Apparat beöglottenoercinö gebut unb oon bie[er9ftad)t;

pofitionauS mitbcv9ieic%öfan3tci oerfefjrte, r)abe aIö
vprioatmann gefjanbelt.

Die Stimmung ift tnÖÖrämlidje umgefdjlagen. Bucrft fjiejj eß : ba§ brei

Dutjenb So3ialbemofraten auf ber Strecfe liegen, bleibe famoö, aud) memt

meiter nichts Ijerauöfomme. Dann betranf man fidb an bem oorSeifjnadjten

auf glafdjen gezogenen $f)rafengebtäu. Sd)on alö ber ,ftan$ler, unter #allo

unb3ud)r)e, fprad), mürben bte nüchternen ,£öpfe ^ujammengefterft.Göflang

ja; unb bic Glaque mar nid)t faul. Ülber$UDiel£riumpr)gefang, ^uoiel Eigen-

lob, 3umajftoc©robf)eit.2öerftcftalö©iegerfrt^lt,braud)tben53efiegten nid)t

3u (gelten. Gin9lbfan3ler. Dafl 9Rioeattred)t niebrig.GlemenceaucontraSau»

regf^eintbancbeneinJitan.^ae3,magbiebeffere2eitartifelforte[eitneun©o=

djengeliefeit r)atte; Gigenbau nur bie Dtcrfc^rötigen 3Bi|3e. Gin Staatsmann

Ijättena^fur3entt)at|äcrjlicrjengeftftenungen gefagt : L'incident est clos ; jejjt

bürfenmirnt^tmit^nflagcunbJRet^tfertigung bieBeit oettrö5eln2)er9iebner

moUte ben erften 9^aujd) nad) ^cr^eneluft auSf c ften. üJlan ladjte ; unb f)attc am

nädjften borgen £aarmef).Sat} oor Sali rourbe3erftücft unb oon all ber£err-

lidjfeit blieb nur ein 23i3d)en ©lan^papicr übrig. £>ertlina, fonnte mand)e.£>anb

brüefen, bie bem Äan^Ier 23eifaQ geflatjcfjt fjatte. Sogar t)ier oben mar bie

SJfefyrljett für bengreirjerm, nidjt fürben Surften. Söaren bie Sdjroaqen benn

ben Motfjen oerfcünbet? Seit 3a^rennid)tme^r.2öenn man fiemeiter ärgerte,

mürben fieStfjun; unbbie3eitentt3ieberfe'ren,mojelbft33iämaicfni^t8^eo5*

teö erreichte. Dag 2WeS,rocil täppijdjerGtfer 3rceiSubalternbeamte auö un-

bequemer 2age 3U befreien oerjud)i unb ein eitler Süngling geflunfert t)at?

9tatüilid) nidjt. 3n ber Gentrale ^a^It Dir 3cber bie ©rünbe an ben

gingern t)er; braud)taberbeibe^>änbe. Die Scrjuia^en umreit bie miltjelminu

|d)e ®arbe gemorben.^on ba fam fein jpi^eS Söörtcrjen über bie Greven faifer=

28*
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Hefter ©cß)aU.6oHe3uüerIöjrtflfeitmu§te erhalten unb belohnt roerben. Hinc

(Sinflufj in bie ©ebiete aller föeieftöätnter; hinc SJtaefttauroacftö ber fatftolU

jeften 9Dttffronen. 2)a8 ging, (o lange man reefttö unblinfSoom Gentrum föufte

ftielt. ÜHaroffo brachte 93eanefteö, aa§ Dörfer nieftt bemerft roorben mar, in

greflee] Sageöliefct. $>ie Dßationallibei alen rourben jeftroiei ig
;
(elbft bie $on jer*

oaliuen auf iftrc2lrt fritifeft.@inÄan3ler,bennurnoeft baßGentrum lobt,r)at eine

unbanf bare dl ofle unb fällt inSBobenloje, wenn er oben benStüjjpunft ocrliert.

3roei kämpfe fmb möglieft. einer tft nurbureft3ufeeftten,roennber(5ftrfurd)t

fid) unbeugsame ^ntjeftloffenftcit paart, unbfai nimbeftengaafaeftlieften,nie

perjönlieften Erfolg bringen, gür ben anberen genügen wOciefttgeftlagroöiter

unb£elbengeberben; unb mißlingt er, jo pflüeft bergallenbe nod) einen ßor»

ber. 2>er leistete roh b gern äf)lt.33on ber Spider gern bie^öglieftfeitroaftu

genommen, ben Jlan$ler in baö naeft joIefterüBerroirrung boppelt jeftroere©e»

jeftäft innerer $olitif ab^ufc^teben. ©errafefte @rfolg beö neuen tfolonialöiref*

torö beroeift, roie öer^afet biejeftroa^enföegirungftüijen bem ftürbarftenSfteÜ

ber Nation finb.5ftit£uffagerjt$ in ben Äampf.TOt einer s
3Jfannfeftaft, ber auf

33eute groar Jpoffnung gemaef)t, aber niefttö beutlieft 33eftimmte8 jugefagt ift;

unb bie, roeil am Crnbe boeft roaö 3U ftolen roäre, nieftt 3U £au§ bleiben roiQ.

3e£t ftaben mir benSBurftfeflel mit£orberrei$gejcftmüeft. dinberjag*

ltd6€r^lufentr)a!t iftöntdjt. ear^ft^Duim SimpUsijfimuö ©ulbranffone «ilö?

(Germania fprieftt ba 3um Äan^ler: „2)u fommft freilieft in bie £öfte; aber

ieft?" 9ftteftt'gerunbfnapperläfetftd)8 nieftt jagen. $unbertmal r)abe ieft in ben

legten Sagen 9leftnliefte3 geftoit; biau&en unb ftier. <Drau§en [ueftt man ftin*

tcr au* bem ©etöfe roieber oeiborgenenSinn. „2)eutjeftlanb roiö 3Kle8 nieber»

reiten; bie föegtrung maefti mit bem glottenoerein gemeinfame ©aefte; jeio

auf bereut cor bem germanijcften GrjauDiniömuö!" JReeftnungen auö ber

gtembe roerben nid)timmer amnäeftftenSagpräjcntirt; bleiben abernieauä.

2)rin merft mang (eftneller. ^eber. ßi^clne amufittS; bie Reiften genirto.

Ueberaü rieeftt 18 naeft 2acf. 3eft füreftte, ber 3auber ftält nieftt. <Die tfonjer»

oatioen ftöftnen: „ßinbpr, erlöft unö auö biejer gräfjlieften Situation ! SBeil

3roci(5entrum£männeröfelfinb,fömten roir coeftnieftt gegen bie ein3ige^ar=

tei Io&paufen, mit ber für unö nüjjliefte Arbeit 3U leiften ift. Sie ftar (*ueft ja

lUtleß beroifligt. SßoDt 3t)r jerjt auf bie 2)emofraten bauen? Soden roic mit

2)enen etroa ein Strafgeiefc ober gar ein 23or|engefei3 maeften, unS über ben

am erifan tieften £anbel$üertrag ober bafl Ü3anfprioileg oerftänbigen?" Äueft

ben nieftt benebelten sJ]ationalliberalen roirb bang. 5)er gouoernemental ge=

roorbenegreifinn, ber nieftt mefjr an Söeftrforberungen fniefert, fann, roiefteute

bieStimmung berJperanroadjjenben ift, ein gefäftrliefter^onfurrent roerben.
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Sßon rec^tö merben nad) ber SÖtitte gäben gefponnen. 5)ie 3ntereffen, bic fid)

folibarijd) füllen, ftrcben $u emanier Ijin. 2)aÖ $ublrfum fpürtö nod)nid)t.

£ört Beifall unb Sifc^en unb benft, bcr Stögen laufe glatt in ben Schienen.

mi rmffen,roeld)e <Dläfje rtjefef fd)on foftet, tt>n im ©leiöm (alten. Unb mie iro=

nif^itnteroierJtugenüberbenElorfge^

33tör)er glaubte man, wer fonjeroattn regire, muffe bte liberalen, mer

liberal regire, bte ^onferoatioen gegen fid) fiaben. 3>a8 Kartell bietet feinen

®egenbea>eiö; bießeuteSRiquelö, 33ennigfen8 unb £ammadjerö maren trieft*

elbifd), aber fonferoatio ; unb bieSRabifaleren maren, unter 23amberger£ 3ü>
rung, ja abgerücft.Sefct f

0a mit JHidjterö örben fonferoatio, mit Äanitj unb

jfrödjer „entfRieben liberal" regirt merben. 2118 ob Parteien, bie feit jccfoig

3af)ren in$obfeinbjd)aft leben, plöjjlid) unteretnegaf)ne3U jammeln mären.

Um bie[eSturmfolonne,Don rec^löoberöonlin!§ Versprengen 3u!önnen,ift am
Gnbe aud) baö Gentrum oon r)eute n od) fd) lau genug. 3)ie 2Bar)l r)at8 me(entlid)

geftärft;unbtt)enn§ertling^e^tbe^ältunbbieI)emofratifirungnun föneller

üoijdn*eitet, baben mir Unmteberbringlidjeö Derloren. Statt auf bte gro&ert

Seiten ber3eit $u fejen unb burd) moberne, nidjt mit^parteifarbe getünchte

^ulturpolitif in einem 9Renfdjenalter ftifler Sirbett ben53eretd) be6 s}kiefterä

ein3uengen, r)abcn mir baö fatrjolifdjeSBolf auSbemSBertrauen gerüttelt unb

t'rjm bie s)JJöglid)feit gegeben, überUnbanf unb Untreue 31t flagen. 9ftu§ nidjt

jcbe ?attei fürchten, nadj langer 3ntimität o^ne^triegöerflärung überfallen ju

merben ? Seiner 2)urd)laud)t mirb nod) eifrig gratulirt, bie Erörterung berget-

felften fragen erfpaitunb ber (Gefeierte fannr)ör)erenDrte6üergnügtmelben:

„ 2Me8 gerettet! "JDaS mar jaber3mccf berUebung;bieroirflic^e M gorberungbeö

2age6".Slm@nbeatlcr6nbenaber braucht baSDfeid) nid)t nurSolbatcn unb

Sdjiffe. SBaSbcr benfenbe^an^leralöSufunftprogramm aufgeteilt t)at, mar

mager mte bie burrfte^urjaue$r)araog bräunt. Unb aii^biefeS^lappevgeftell

fönnte nid)t einmal oon ber ©nabe ber neuen Surrogatmerjrrjeit (eben. £aö ift

t)eute, am ^nten Sebenotag be8 geleimten föeid)8parlamente£, fetjon ftdjcr.

9lurmennmiruntrjätigbleibcn,fönnenmir2Bor)Ifein r)eudieln.9hirmennaud)

in ^reufjen SIDeö nermieben mirb,maö redjtöober ItnfS ernftltcfj beunruhigen

fönnte.2)e§f)alb tnufe mit beiben berliner SBolfÖöertretungenfobefjutfamüer»

fahren merben mie mit einer gefitteten^orjeöanöafe.^DeSrjalb Derfudjt biefl*

mal aud) 9ciemanb, bie SRebeflutf) ju bämmen, bienun [djon länger alö fünf3ig

Stunben mätjrt: trittßbbe ein, jofierjt man t>on braufecn bieSanbbanf,auf

ber mirft^en. Unbbe^alb^ocftUniereinSalöunnüJee^öbelauf berßftrabe,

jd)Iemmtobertreibt3immergt)mnaftif,r)ordbt auf bie fraftlojeSBranbung unb

fann nur trubfinnig läcrjeln, menn fie braufeen aÖ3U IautSSiftotia jdjiefjen.
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Vetlotene l?anöfd)riftcn.*)

IS ich oor langen, langm 3ahrm grentagS 9ioman „S)ie oerlorene $anb*

fc^rift" toö, almie ich nid)l, bafe mit in meinem Silier bie $füd)t auf*

erlegt mürbe, 3Ranuffripten meines VruberS griebrich Dtiefcfche nachzujagen, bie

*n frembe §änbe gefommen ftnb unb beren Spur plöfclid> auftauet unb roieber

oerfcfjminbet, bisher aber nur jum Xtyil gu glüdlid>en gunben geführt ^at.

2Bie jener £elb beö ermähnten SKomanS, glaubt man ftct> bei foIct)er Verfolgung

einer Spar tjier unb ba roie burch ein Xrugbilo genarrt, fühlt ftct) plöfclich aber

ber Erfüllung ber tülmften Hoffnungen ganj nah- 34 nnfl t)ier meine ßr»

faljrungen öffentlich mittheilen; oielleicht finbe ich bann auch bei gremben £ilfe.

3d) mufe oorauSfchitfen, baß mein 33ruber niemals tjalb ober gang ooü«

enbete 3Jlanuffripte auS ber £anb gegeben rjat; er hatte bagegen eine aufter»

orbentltcrje Slbneigung unb 50g eS oor, feine älteren 9cieberfd)riften ju oer-

brennen, nur bamit fein falber ©ebrauch baoon gemalt werben fönnc. So
febreibt $err $etcr ©aft : „$ie erften brei 2Jtanuffripttheile bed 3aratrmftra

haben Dciefcfdje unb ich, trofc meinem SBiberftreben, im £erbft 1887 auf bem

Herb ber ftonteffen 2)iebo in Venebig oerbrannt. ©lücflicfcer 2Beife entging

biefem Sdncffat wcnigftenS ber oierte Xtyil, ba er fich mit anberen £rucf«

manuftripten 9cie£fcheS in meiner §eimatl) befanb."

2ßenn eS mir nun gelungen ift, eine ganje Rifte 9cteberfct)riften meinet

Kruberg auS ben fect)jer)n 3ahren 1868 bis 1884, bie jefct ben Hauptinhalt

ber prjilologifdjen Schriften unb beö neunten unb jelmten VanbeS ber großen

©efammhuSgabe bilben, aufeerbem Seiträge 5U ben fpäteren Vänben gaben,

oor bem Verbtennen ju retten, fo mar baran baS ganj metfrofirbige Vertrauen

fdjulo, baS mir mein ©ruber in £inficht auf feine 3Jfanuffiiptc unb Verlags»

angelegenrjeiten oon 3ugenb auf bis ju meiner Verheiratung unb Ucberfiebe*

Iung nach ^araguan gefchenft hat Slber felbffc bann noch forberte er mich

manchmal auf, folche Angelegenheiten in Drbnung gu bringen ober ihm mit»

juthcilen, roo fich btefeö ober jeneS 3Jtanuffript befinben tonnte. 2)a nun ein

VriefauStaufct) jmifchen Suropa unb meines üJtanneS Kolonie in ^araguau ein

oolIeS Vierteljahr in Vlniprudi nahm, mar eS oft recht ferner, oon bort aus

ju rathen unb ju Reifen; benn injmifchen hatten fich oft bie gangen Verhält*

*) töacrjbem biefer Slrtifel Ifingft gefchrieben war, toitb mir ein $üd)lein be«

Dr. Gruft Horneffcr augeianbt, baS fid) mit ähnlichen SRaierien befcbäjtigt. $ch werbe

fpätec gelegentlich barauf gutüdfonunen. XaS 93üd)lein leibet an bem felben fehler

wie alle gegnerifchen (Jjpertorattoueu: cS ignorirt ben wahren Sadwethalt, roaS i'efer

unb iHutor ju bebauern haben. ?lucrj ift Dr. Grnft ^>oriieffcr ju Furae 3eit im 9Ke&ftf)e»

V(Td)tr) angeftellt gewefen unb feine ^höfigteit war mit 511 beträchtlichen Herausgebet-

fehlem oerbunben, als bafe cS ihm möglid) roare, riebüg unb unbefangen irgenbmeldje

Vlngclegenheit bcS tfltduDö ober ber ®ejam?ntauSgabe $u beuttheilcn.
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niffe oeränbert. 3)aß et aber aueb oon bort auä meine §ilfe beanspruchte, lag

nur baran, baß icb mohl bie (Sinnige gemefen bin, bie mit feinen 2Jlanuffripten

oertraut mar unb fte oor 5lnberen, nach meines Kruberg 2öunfd), oerborgen hielt. v

2Ran fieUe für) nun mein peinliches ßrftaunen oor, als ich *m .\>erb(t

1 893 enbgiltig oon ^Jaraguan nach 3)eutfcr}lanb surfiefferjrte unb mir oon oer»

fchiebenen ©eilen mitgethetlt rourbe, baß 2Ranuffripte meines SruberS in 2)eutfch«

Ianb oon §anb ju $inb gingen. 28ie mar 2)a8 gefommen?

$113 *ßrofeffor Doerbecf in Safel anfangs Januar 1S89 meinen erfranften

SBruber auä Xurin holte, faüe er nur für ben ttjeuren flranfen unb für beffen

SRanuffripte ju forgen. ßr mußte, mie unangenehm eS meinem S3ruber mar,

menn feine 9liebeifchriften in frembe &änbe tarnen. 6latt nun ade Üftanuffripie,

jebeS oon meines 33ruberS §anb betriebene $}lättd)en aujammenjupaefen unb

bei ber Steife mit bem Slranfen mitzunehmen, mie eS baS Nichtige, baS (Sin»

fachfte unb bie menigfte 3C^ 9taubenbe gemefen märe, fängt Doerbecf eine Slrt

©ichtung an, bie boch in ben menigen ©htnben feinet 5lufentbaltcS in Xmin
gar nicht geroiffenhaft oorgenommen roerben tonnte, ßr fchilbert in ber 9ieuen

Stunbfchau (Januarheft 1006) ben ganjen Vorgang, fpriefft fcr>r refpeftloS t>on

bem „in troftlofer SXBeifc angeroachfenen 2öuft ber ©fripturen Welches", fucht

Uitebetfchriften ju „entfernen'', alfo $u oerniebten, oon benen er in ber SdmeÜig»

feit annimmt, baß fte „@r$eugniffe beä SöalmftnnS" gemefen feien, läßt „oöÜig

UnlefetlicheS" liegen unb nimmt nur ©inigeS an fitt). SBon biefem „3Buft Strip*

turen" hoben mir fo roentg erhalten, baß ber 5IuSbrucf unbegreifli^ erfcheint,

menn Doerbecf nicht fehr oiel baoon oernichtet unb liegen gelaffen hat. ßc

überträgt bei feiner SIbreife ben italienischen SBirthen baS ßinpaefen unb Oiadi*

febiefen ber ausgewählten SJtanuffripte. ©in italienifcher Jöcfannter meines

SRamieS fya\ unS oann mehrere 23oct)en nach ber Äataftrophe gefchtieben, baß

bie bort liegen gebliebenen Rapiere mohl oerbrannt ober oer^ettelt feien (er

gebraucht einen italicnifchen 9IuSbrucf, ber ungefähr fo überfejjt merben fann).

3ft nun bamalS 2Bict)tigeS liegen geblieben? Coerbecf beunruhigt fich

felbft in ben ermähnten Briefen barüber. Schließlich finb mir £anbfchriften

jum Stauf angeboten morben, bie nur auS 2urin ftammen fönnen unb mabr*

fcheinlich ju ben papieren gehören, bie oon Doerbecf als „oöHig unleferltcb"

bezeichnet morben ftnb. 34 muß mich 9e
fl
en tiefen SluSbrucf oermahten; ber

%ext biefer 9tteberfcbrtften ift gut gu entj'ffern. 2öaS h^fe1 benn überhaupt un*

leferlich? 3ejjt foQ ein 3Jlanuffript ©tenbtjalS oeröffentlicht merDen, baS fecr^ig

3ahre als unleferlich gegolten hat. 2öenn aber folche als unleferlich bezeichnete

einzelne Slätter in Xurin liegen geblieben unb in frembe §änbe gefommen

finb, fo ift eS nicht auSgefchloffen, baß SüeS auch noch mit anberen Weber»

fchriften oon größerem Umfang gesehen ift. 3ct> muß aber auSbrücflid) hi"5"'

fügen, baß ben 2BirthSleuten meines 33ruberS in Xurin nicht bie geringfte 23er*
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untrcuung augetraut werben borf. 2)aä waren ausgezeichnete &ute unb meinem:

©ruber fet)r ergeben; fte mürben eS als ein Unredjt angefetjen fabm, irgenb

ein Äleibungftüef jurücfjubehaltcn ; ober fte hatten feine 9lljming (nact) ben93e*

tickten jeneä ttalienifcr)en Söefannten), bafe baS einzig 2öertt)Doüe in ber hinter*

laffenfchaft meines SruberS feine betriebenen Rapiere waren, ©erabe ber Um»

fianb, bafj SBrofeflor Doerbecf [elbft Rapiere als wertlos liegen gelaffen, otel*

leitet au di in ihrer ©egenwart oerbrannt hatte, wirb ihnen ben ©lauben ein»

gc flößt haben, bafe auet) anbere Sfripturen wertf)lo3 feien. 2öie leicht fann in

irgenb einer @cfe noct) ein §eft mit 9ticberfct)riften liegen geblieben fein, baS

ftet) bann ein anberer Hausbewohner angeeignet r>at! 2>ie 2öirthSleute felbft

hatten Mißtrauen gegen einen 2Jttetf)er, ber im felben Stocf wohnte. $ie §anb*

lungweife DoerbccfS ift oöüig unetflärlich. SWenn er burcf>auS (StroaS o<rrbrennen

wollte, fo wäre baju in S3afel bei ruhiger Uebcrlegung, nachbem er ftcr) mit

unjerer SRutter barüber befproct)cn Ijatte, ftct)erlicf> beffer 3C^* gewefen.

SobalD unfere ÜJtutter burcr) ^ßrofeffor Doerbecf r>on ber ©rfranfung,

ihres geliebten ©ofjneS benachrichtigt war (leiber oiel ju fpät!), reifte fte nact)

93afcl, um ben Äranfen ju ftet) ju holen. Sei biefem 3uf
amm?n lcm i'9Ritte

Januar 18&9) übernahm ^rofeffor Doerbecf, nact) einer SBerabrebung mit un*

ferer 2Jtutter, bie ftürfotge für alle literartfehen 2Ingelegenijetten DliefcfcheS. Gr

beftätigte biefe „Abmachung" auSbrücflictj unb eingerjenb in einem an unfere

Butter gerichteten ©riefe oom oierjehnten 2lpril 1889; fie nar)m besr)alb be-

nimmt an, bafe Doerbecf famtltctje §anbfchriften irjreä 8orme8, bie nact) feiner

Grfranfung in Xurin, ©enua, befonberS aber in 8ilS<2Jiaria liegen geblieben

waren, ju ftch nact) ©afel Ijabe fommen laffm. 2118 unfere Butler ^rofeffor

Doerbecf bie ^ürforge für bie £anbfd)riften übettragen fyatte, glaubte fte, 2lllc3

getr)an ju fyaben, um ben SBeftanb ber 9Jcanuffripte ju ftct)ern; benn Doerbecf

galt unä unb allgemein als eine peinlich gewiffenhafte ^etfönlictjfeit. ßeiber

ift er aber biefer Abmachung mit unferer 2Jcutter in fehr unooüfommener 2öeife

nachgefommen. 9iict)t etwa aus 2Rangel an ©ewiffenrjaftigfeit, fonbem, weil

fein literarifctjeS Urtheil bebauerlicher 2öcife 9tie$fct)e8 Stachlafj gegenüber un •

begreiflich geringfchä&ig war. 9iur mit bem „Sintichtift" machte Doerbecf eine

Ausnahme unb fchrieb ihn, weil er ihn hoch fct)afite, für fict) $u feinem §auä»

gebrauch öb. SDen übrigen 9lachlafj muß er faum ber ©eact)tung werth gehalten

haben. Dbgleict) ihn $eter ©aft mehrfach baran erinnerte, bafe in StI§>9Jlaria

jeDenfallS noch SJlanuffripte 9tieKfct)e8 liegen müßten, liefe er anberthalb ^ahre

nach ber Srfranfung meines ©ruberS oergehen, ehe er ftet) überhaupt bort nact;

iljnen fctjnftlich erfunbigte unb meines ©ruücrS ehemaligen §au3mirth auf«

forberte, etwa ©orfjanbeneS ju fehiefen.

SßaS nun tnjwifct)en mit biefen unbehüteten, herrenlofen 9cieb'erfct)riften

meines ©rubcrS in @üS*9Raria gefcr>er)en ift, ersäht unS ber nachfolgenbe ©rief.
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ben idj eift im Pommer 1905 oon einem mit bid bafjin DöQtg Unbcfanntcn,

igenn >: . $etit
(
erhalten habe. 3$ mu f? uorauöf mieten, bog mein trüber fteben

©ommer nadj einanber, 1881 bis in bem felben §au3 unb 3immer bei

.§errn 2)urtfd) in 8Ü8 3Jtaria geroolmt Ijat. 2)a§ Limmer blieb injmifd>en un«

benufjt,fnbaft meinS3ruber in benfeft Det^Iietibaren2ÜQnbfc^ränfen2Ranujfriptef

SUeioer unb Jöüefjer gurücfließ, um ftc im folgenben Sommer bort roieber gu finben.

£err £enrn *JSetit fcfretbt mir:

„Sehlen a,Glbe, am ferfjötcn Sluguft 1905. Sc^r geehrte gnäbige ,"yrau!

3d) b,abe ^^r Feuilleton im berliner Sägeblatt com fecrjlunbitoaiiiigftcn 3ult

,9Jiefefd)eS literartfd)er 9?ad)laf3 unb 3ran$ Oocrbecf' gelefen unb bitte 6te, 3f)nen

baju ?yolgenbeS er^len $u bürfen. ^m v~\afjr 1800 lebte id) in Berlin als junger

$ud)ljanblungDolontär; im t)atte au$ Iiterarifd)cn3»tcreffen mein juriftifdjeSStubtum

auigegeben unb bereitete mief) bot, nun tu ben $erlag$bud)l)aubel einzutreten. fiur$

oot meinen Sommerfetten fiel mir ein ?litifel ber Hationaljeilung über Srxiebrid)

lVie$fd)e in bie .fränbe, üon bem id) bi* bafyin niemals gehört :;a:t>\ unb in ben

folgenben 3Bod)cn ging id) trunfen ber neuen Sdjbnljcit einher, bie über mid) auö

feinen fcrjnell gefauften SBerJcu Ijcreinbrad). 3cl6ftücrftänblid) tjnttc id) ein paar

3*änbe im Stoffer, alä idj balb barauf mit meinen s2lngeb,örigcu in$ Sngabin reifte.

3n Sü£»S)taria fanben mir ^ufagenbe SEBohnung unb ferjon am näcbjten IVorgcn
1

>]] id) mit ben deinen auf bet mürdjenfjaft fdjottcH ftalbinfcl (Sfjafte, lad au£

.^cnfcils bou (Mut unb 33öfe' oor unb biäfutirte barüber. ©3 mar, als roenn in

ber tcid)ten, reinen Suft feine ©ebanfen leidjter unb reiner jum üefer gelangen

tonnten al$ unten in ber bunftigen ßbenc; unb bie ^reube unb bie Sonne ftraljltcn

immer fd)öner in jenen glürflidjen Jagen. ?luf einmal, mitten in meiner jungen

^Begeiferung, trat mir ins SJciuujjtfun, bafe id) ja t)ier in Si'3*3Jcaua meinem

neuen gelben gan^ befonbcrS natj roar, bafj id) tjtcr aud) ben 9)ienfd)en Dfiefcfdje

finben tnüfjte; mar e£, rocil ich, unter mandjen Sorrebcn ben Drt ber (Sntfre^ung

fanb, ober melbete lief) bie ©riunerung an ©inaclfjeiteu in jenem 3eitungartifel, ber

mief) 31t itym geführt Imtte: id) toeifs e$ fjeutc nid)t mefjr. Unb nun begann ein

eifriges Sucfjeu unb Spüren im fleinen dt bti jebem £iim>ob>er, ber nur trgenb >Hebc

unb «ntttott ftcfjen wollte, roie Wefcidjc ausgelesen l)a^e, wie feine ÜebenStoeife

mar, ob er menfcrjettfaVu getoefen fei, unb taufeub fragen mcb,r. «ber roas id) er-

fufo mar nur wenig. Alle fprad)en üon tym frcunbtid), Einige faft Uebeoofl, fic

rühmten feine ftete ftnblime £citerfeit unb er^ä^ltcn 311m 93etoeiö. baf; er fein SJcen*

idjcnfeinb getocfen, er b,abe fogar beut 53erfd)önerungoerein ©elbbeiräge gegeben

5ur 6md)tung oon hänfen unb jur Unlage oon SBegen auf feiner geliebten $alb-

infel Gb,nftr. «Iber irgenbroeldje (fittjelljeiten, bie mid) Den SRenföen fennen lehrten,

erfuhr id) nid)t. ^fa begleitete id) eineö Jagect meine Xanten ju einem fleinen Gin»

fauf bei bem STtämer unb ftellte natürlich, aud) an i§n bie Srage, ob er 9?ießfd)e

gefannt Ijabe. SKctn ©lüd toar grofj, al* Xurifd) (io l)ieß er ja mob,!) berichtete,

yiie^fdje t)abe bei üjm gewohnt, unb fid) anbot, mir M Limmer ju jeigen. Oben

augelatigt, fragte id) ben .Mrärrer, ob er jufällig irgenb ein 59latt mit 9?te^fdt)eö

jpanbfdjrift noeb, befä§e, bn§ er mir geben fbunte; id) mürbe mid) freuen, ein per-

fönlid)eö ?lnbenfen mit einer beliebigen ^eile^ meinettoegen gan^ gletcbgiltigett Qn*

tjalted, $u fyabtn. Tarauf öffnete ber Shamcr einen in bie ^auer ctngelaffenett
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€cf)ranf, ^ollc einen 5lrm boH befd)riebenen imb bebrudten Rapier« Ijerau« unb

fagte, inbem et e« auf ben £ifch Iegfe: ,$ier, fua>n ©ie fich au«, wa« Q^nen ge*

fftflt
1

3tt) war ftarr; bor mir lagen jahflofe ftorreftuibogen unb SHanuffripte. Wuf

meine ftrage, mie e* möglich fei, bafj biefe ganje ftinterlaffcnfdjaft ungeorbnet unb

halb berwaljrloft nodj in feinen §änben fei, erzählte $urifch, ein £>err au« Seipjig

fei bagemefert unb habe sMc« im Kamen ber ftitma d. ©. Naumann bereit« ge»

firf)tet, ben hier oorrjanbencn 9ieft habe er al« unmtct>ltg bejeidmet. $ener $err fei

wol)l ber Sinjige, ber an ber £>interlaffenfrf)aft %f)ci\ nehme, ba intereifirte 8tn«

gehörige ber Familie nid)t ba feien ober im 91u«lanb weilten. Db $5urifd) nod)

^injufügte, bafj bie Rapiere au&cr Don Kaumann nod) oon einem Ruberen (Ooer*

beef?) buidjgefehen feien, Xeffen erinnere id) mid) nict)t mit abfoluter Sicherheit.

,^\d) meine aber, bap er mid), alv id) mid) weigerte, ben größten X^cil be« ^unbe*,

ben er mir ftum SRitnehmen anbot, anzunehmen, unb meine 93ebenfeu äußerte, über»

Ijaupt irgenb ein 93latt ju entfernen, oerndjerte, 9lfle« fei bereit« mehrmals bind)»

fud)t. h rt l*e e$ alfo für im b,öd)ften örabe wahrfdjeinlid), baß ber Don mir ge»

machte ftunb bamal« fdjon (im Suguft 1890) oiefleid)t aud) oon Cberbed al« un»

widitig bei Seite gehoben war. begann nun felbft eine flüchtige £urd)fic£t

ber Rapiere, bie ben ganzen Xifd) bebedten. $ie größere 2ttehr3arjl fcftanb in

Äorreftnren, unter ben SRanuffriplen ftetlte id) Gntwürfe unb Variationen feft, bie

in einielne mir befnnnte SBerfe hineingehörten. 3>arau« fd)lofi id), ba§ bie Rapiere

wahrfcheinlitt) genutet feien, 3d) gab nun $urifch ben SRath, Stile« forgfftliig auf*

äurjeben urb abzuwarten, ob nidjt bod) DieHcicht ein Seredjtigter bie Ablieferung

»erlange, pr mid) furfjte id) mir 311m Vtubenfcn ein paar SBlältcr heraus, bie mid)

befonber« infereffirten."

hierauf fc^ilbett §err ^etit, wie ihm bie ausgewählten &anbfchriften

abhanben gefommen, unb feine grofje $reube unb ©enugifjuung, baß fte fchliefe*

lieh in« 9iie£idje*2lrd)io gelangt feien.

2)te felbe Schüberung gab mir im §erbft 1893 Dr. ftnfo tfoegel. 9tach

genauen Untetfuchungen ergib ftd), baß Coetberf niemal« in ©il«'3Jiaria ge*

roefen mar, bafj niemal« ein 9Jtttglteb ber girma (L ©. Naumann bie -Ufa»

nufftipte bott gefefjen unb geftd)tet r)aüe; ein ftrember nrnfj fid) biefe« 9iamen«

bebient Ijaben, um fid) ba« aSetthoollfie au« ben 9cieberfd)riften anzueignen.

2ion bem „Armooll" 3Jcanuffripte unb Storrefturen, bie ^etr ^ßetit noa^ im

9luguft 1890, naa)bem jener #err ba« SBefte unb 2)ieifte ausgewählt unb weg«

genommen halte, beutlich gefeijen hat, habe ich acht Duart« unb golioblätter

erhalten, Drei burch Dr. gri| Hoegel unb £errn fytit unb fünf glätter unb

einige Korrefturen oon ipenn 2)urifch, bie er mir auf meine SReMamation im

SBintet 1893/94 fdjicfte. 3m Sommer 1895 bin ich Dann felbft nach ©H«»

Diaria gefahren unb habe biefe ganje Angelegenheit mit venn Xuttjdi au«<*

fühtlich befproeben, ber au^erorbentlich beflagte, fcafo ihm $err ^rofeffot Docr«

beef nicht fogleich nach ber @rfranCung meine« trüber« einige aufHärenbe Seilen

gefchiieben habe, baß nicht bie RIeiber unb Sucher 9tiepfche« bie ipauptfache

feien, fonbern e« nur auf jebeä oon feiner £anb befchritbene SBIattchen anfomme.
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t,$ann wäre nief)t bad ©eringfte roeggefommen", flagie ber treppe Eurifcö,

ber fid), tote aud bem öerid)t be3 $errn ^etit beutlid) IjerDcrgefjt, nid)td Ueblcd

bei feiner Jreigiebigteit gebaut f)atie. Gr f)at aurfi nocfj fpäter, narfi 1390,

3a^r cot 3a()
r> roenn *m ©onimer grembe nad) 6ild*SJlaria famen, £>ant>*

Stiften meinet SBruberd weggegeben, grau 9lnna ©. aud Hamburg [treibt

am fedjäunbjroanygften September 1906:

»3m 3°f) r l s^- lünt id) m't meinem 9)Jann in 6ild*3Baria, wo wir auf

SJeranlaffung cined greunbed oon und, be£ $errn Dr. 9i. 9R., bie ©elegentjeit wabr»

nahmen, bei fyexxn Turifd) Por$ufprceben unb ifjn ^u fragen, ob er nod) im 93en»

einiget 3J2anuffripte bc* .fcerrn ^rofefford SJiefofdjc fei unb üb er eüentuen bereit

wäre, und eind baüou $u übcrlaffen. Grr legte und bnrauf feljr bereitwillig fed)d

ober i-.cbt SJtanuifripte Pur unb bat und, eind baoon flu trauten. Unfere ^vragc, ob

unb wie uicl wir ifym bafür fdnilbcten, bcantwoitete er ablefjnenb unb fügte t)injii
;

er freue fid) immer uncnblieb, wenn 3«monb fomme, bcr fid) für ben $>errn ^Jro* •

feffor intereffire, für ben er eine waljre IMebc im $erjen trage; worauf er und bad

Scpriftftücf ofjne jeglicbe Vergütung überliefe
*

3d) far.n mir bie §anblungroetfe £urifd)3 nur fo erflaren, bafj ifjm

mein ©ruber in ber Xrjat einige 93!atter jum Verbrennen oor feiner 2lbreife

im £erbft Utas gegeben rjat, roomit aber, rote bie im Anfang ermahnten Xfjat«

faefcen beroeifen, burdjaud nid)t gefagt ift, bafj fte roertrjlod waren. 3)urtfd>

fjat btefe Blätter bann in ben Sd)rant, worin fid) nod) anbere SJianuflripte

befanden, surücfgelegt unb fpäter offenbar oergeffen, baß nidjr ber gefammte

3nhalt bed 2Sanbfd)ranfed jutn Verbrennen beftimmt geroefen fei. £atte Doerbe cf

gleid) im 3anua* surüefgeforbert, fo wäre nid)td oerloren gegangen.

SBenn Xurtfd) jefct, nad) adjtjclm 3Qbrcn » bie Angelegenheit mit ben

liegengebliebenen 2J2anuffiipten meined Srubcrd immer roieber anberd erjafj't, fo

ift 2>a3 rootji ju begreifen. §err 2)urt)d) fyat in^wifeben feine fttau. unb feine

eirjtge reijenbe Xodjter oerloren: folefce Sebidfalöferläge roirfen immer auf

bad ©ebädjtniß unb madjen fleine Differenzen ber 3ludfage fbenn nur um

foldje Ijanbelt ed fid)) burebaud oerftänblid). Uebrigend mufj id) audbrüefltcp

foeroorbeben, bafj 2)urifd) bid jefct niefct roufete, bafe jener ftrembe, bcr, um

SKanuffripte ju reflamtren, fidj bed Ramend (5. ©. Naumann bebient bat,

ein Sdjroinbler geroefen ift. £a3 roufetc idj bei meinem iBejud) in Sild^aria

1S95 felbft nod) nid)t unb fonnte beärjalb ben 3rrt^um nid)t aufflären. $err

Surifd) rjat alfo
s
Jted)t, roenn er fagt, ba^ er bie §anbfd)riften auf Sierlama«

tion abgegeben fyabe; Ieiber juerft im Sommer 18^9 ober 3"^i lb90 an einen

ganj Unberechtigten, bann einen 2b)C\l an Doerbecf @nbe3uni 1890 unb fd)IieB*

Iid) ben SReft an mid) im gcürjjarjr 1.S94. 3üad er fonft nod) weggegeben tjat,

entjieljt fid) jeber 93ered)nung. Giniged aud ben bureb §errn ^Jttit erlangten

Slältein ^at Dr. gri$ Äoegel am eierten 5iooember 1.^93 im w3Ragajin für lüite»

-ratur" oeröffent!id)t, rooburd) Coetbecf jueift oon bem S3erluft ber oon i(>m fo
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gleictjgiltig beljanbelfen SJianujfripte in Silö SKoria rjörte. 9Run roanbte er ftdj

mit ben fdjärffien ©orroürfen gegen Dr. Äorgcl, ben et befdmlbigte, ftcb, un*

recfctmäfeiger 2öei[e frembeä (Sigentrjum angeeignet unb ber Ccffentlidjfeit preis*

gegeben 511 (jaben. SDafe id) Dr. Äorgel energifet) oertfjeibigte, gab ben erften $ln*

Iafe ju meinen ^Differenzen mitCoerbecf. ©i3 barjin roaren mir, rote alle ©riefe

hm unb ber beroeifen, gute greunoc geroefen. 3$ Q ^ ntc lp;c M m
ber 3roifd)engeit oon neun fahren, bie id) gum größten Xfjeil in ^araguan $u=

brachte, Doerbecte greunbfdjaft für meinen ©ruber oeränbert Ijatte.

9ibcr nicht nur Dr. $rijj Äoegel mußte id) gegen bie Slnfdjulblgungen

Coerbecfd in ©cfjufl nehmen, fonbern aud) §errn Xurifrf). SDaß Doerbecfö

©erjauptung, 3^urifcr) fjabe mit ben papieren meinet ©ruberä §anbel getrieben,

gan^ unbegrünbet mar, beroeift fd)on bie ©djilberung oon grau 3Inna £.>

aber aud) bie ^icr folgenbe ©riefftefle beä §crrn ^etit oem oierten 3«nuar 1906"

,38ay nun 3fnc öemetfung $u ©unften bc$ £errn $urifd) anbelangt, fo

fann icb, nur meiner unbebingt fixeren Ueberjeugung «uSbrucf geben, ba& ifyn nie

aud) nur beröecanfe gefommen ift, mitteilen au« ber §interlafffnfd)aft$anbel

ju treiben. £er Sorfall 5toifd)en un« Reiben ftc^t in allen feinen einjelrjetten fo

Icbenbig oor meiner Erinnerung, ba§ ettoa oorrjanbene Srrtfoümer IjöcbJienS gan^

unruefcntlic^e fünfte betreffen rönnen. $d) tjabe für tiefe innere <£rlebniffe, roic

tieicö cinS mar, ein unau*li>id)lid)e3 ®ebäd)tniB. 2er Hergang tft ja aud) fo

orme 2Sciterc§ flar unb Oerftänblid). Xurifd) ljatte 3f)ren ©ruber, ber immer

freunblidj unb gütig gegen irjn unb ?lu*e bort toar, tjeralid) liebgewonnen, Diel an

ifjin teilgenommen unb fief) um if)n, fo rocit cS ^ener $ulie6, befümmert. $a freute

eS natürlid) ben früheren $auSgcnofien unb SBtrtf), auf einmal inmitten unter bent

£d)toarm oon iouriften unb (Sommergäften auf einen 9Renfdjen 3U ftofjen, ber

Siebe unb ^ntereffe für feinen ^fleglina, (benn a!3 fotetjen berraebtete er ja 9tieöfd)e

treu oder (£b,rfurd)t) fjattc unb oon bem er oieflcidjt fogar tjoffte, jelber 9?cueS

über 9Jiefcfd)e 3U tjören. Töejeidjuenb für bie gange Wrt be3 $fyatn erjagten 93or*

fallcS ift toötjl, roenu id) Otynen fage, id) tjattc e$ für eine Scleibigung $uri|"cf)$

gehalten, toenn id) itjm ein ©clbftfltf angeboten Ijätte! 3d) bitte Sie, Oon biefer

SNittbcifung jeben 3f}ncn nüftlid) fd)einenben QJebraud) ju machen *

Slu^er in ©ilä»3Jtaria waren aueb, nod) SKanuffripte in ©enua jurücf

geblieben. Daß Coerbecf boit nicb,t gejuxt tjat, ift ju entfc^ulbiger, »eil in

ber 2t)at bie 3luffinbung große 3Jlüt)e oerui fachte. 3iiemanb roufete etroa§ ©e*

ftimmteä baoon; in ben ©riefen meines ©rubetö fanb man nur bie §au$*

nummer, roo er in ÖJenua gerne Imt tjatte, aber nicfc,i einmal ben Flamen feiner

.^ausroirtrjin.
s
Jiur mir roar bunfel bie Zljatfadje in Grinneiung geblieben,

baß mein ©ruber im Jöinter 1883/84 eine oernagelte Hifte [einer italiemfdjen

3£irtrjin ;ur Slufberoatjrung übergeben rjatle, in ber iHbfutt, balb nadi ©enua

^urücfguterjren. 5ii^a tt)at aber feiner ©efunbtjeit fo gut, baß er bie SRücf

*

ferjr naefj ©enua t»on einem 2Binter jum anberen oerfetjob; bod) rjatte er fict)

bei feiner £urdjreife immer oergeroiffert, ba§ bie Stifte in guter Drbnung roar.
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(bleich nach meines ©ruberä Grfranfung halte oerlangt werben müffen, bafe

fie, feftocrfcr)loffen, wie ftc war, fogleich nach Safcl getieft werbe. £)a S)aS

nic^t gefdjerjen war, wäre beinahe SlUeS ocrlorcn geroefen; benn bie 2öittfjin

jog für mehrere 3 ihre ju ihrer Tochter nach ©pejia utib bie Äifte war burch

SBurmfrafj morfch gemorben, fo bajj fte auSeinanbetfiel. @in ehemaliger 3immer>

nachbar meine« SruberS, $err ^iüiUn in ©enua, nar)m aber tie 3Jcanuffnpte

unb Bücher in jeine Dbljut; unb in bei Xtjatja^e, bafj et ftc in [einem feuer«

filteren Schranf aufhob, f ab man öeutlut nicht nur feine QJemiffenhaftigteit,

fonbern auch bie Gfyrfurdjt oor bem ehemaligen 33efannten. §err ©uftao

Naumann hat nun ßnbe beS 2öinter3 1894 in meinem Auftrag bie 3Jianuffriptc

in ©enua mit groger 2Jiül)e unb ©efchicflictjfeit gejuxt unb gefunben; merf*

würbiger 2üeife aber trofc treulichem Sucf>en niajt fämmtliche Stiebet fünften

befommen, ba bie ©irthin (StmaS jur „@rinnerung" jurücfbehalten hatte. 2>urch

bie gütige Bemühung beS $errn Dr. 2Balter 3efinghau3 in Köln haben mir

aber noch 1809, fünfzehn %afyve nachbem mein ©ruber ©enua oerlaffen hatte,

^mei wertlwolle äJcanuftriptc auS bem 3ar)r 1881 erhalten. Solche ^unbe machen

Einern Hoffnung, baß auch "°<h meh* gum Sßorfchein fommen fönnte. So fc^cint

in ©enua nichts oerloren ui fein; mir haben oon bort jclm grofje unb f leine voll-*

betriebene £efte roieDererlangt. 5)iefe 9lieberfchriften bilben ben Hauptinhalt

beS elften S3anbeS ber grofjen ©efammtauSgabe ber 2öerfC meines iörubcrS.

3öaS jefct noch braujjen ift oon Schtiftftücfen, fann nur oon SilS Slcaria

unb oon Xurin auS in frembe $änbe gefommen fein. 2>a3 aber ftno gerabe

3Ranuffriptc auS ber roichtigften 9lrbeitjett meines ©ruberS. Wlan wirb beS*

halb begreifen, mit welchem (Sifer ich K&t noch jetc Spur oerfolge, wooon

bie eine nach §amburg führt. 2)er ©eftfcer biefer §anbfchrtften lägt aber weber

Ginficht noch Slbfdjtift nehmen, weil er baburcr) ihren 2öertt) §u oerminbern

glaubt. 3ch enthalte mich j^öer Äritif biefer §alfung.

5lun ift aber oon Beuern eine Spur aufgetaucht; fte fdjeint ju einem

unbefannten 9Jcanuffript ju führen, baS mir ftetS oon rjöc^fter ©ebeutung er=

fchienen ift. 3m Slpril 1804 hatte $rau Dr. 9tid)arb 2)efjmel, bamalS noct

nicht bem dichter oermählt, in einer Äunftjeitfchttft annoncirt, bafj ftc SBagner

unb 9iie$jche«9lutogramme fucr)e. darauf würben ihr jwei ©riefe 2Bagnero ju

Dem üblichen ^reiS unb ein grofjeS 2Jcanu[fript 9(te£fcheS }ti fünftaufenb 2Jtarf

angeboten. Xie 2öaaner »©riefe fauftc fte; aber baS 9cie$fche»aJcanuffttpt war

ihr wohl ju foftfpielig. 2)er v
J*reiS oon fünftaufenb ÜJtart erfcheint für bie ba*

malige 3«t fo hoch, baß man auf ein fcljr umfangreiches unb wichtiges iücanu;

flript fchliefeen muß. Leiber war in ber Ceffentlichfeit noch nicht befannt, baß

ftch in ber Stiüc baS 9tie$fche*2lrchtD als Sammelpunft für alle
s
Jcte0fche*3Jcanu»

ffripte gebilbet hatte; fonft wäre mir gewiß baS Sdmftftücf angeboten worben.

9cocb weniger wußte man bamalS, baf$ alle ^ie^fche*cV>anbfchriften, fofem fic in
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ben £anbel fommen, utfprtinglid), wie bicfe 25arfteHung beroetft, auf feine rec$t*

mäßige 2öeife erroorben ftnb. §err £urifd) in StlS«2Raria fjatte fein SReerjt,

frembeS (Stgentljum ju oerfcrjenfen, unb bie unaufgeflarte 5lrt, rote SJfanuffripte

oon Xuxin nact) £eutfcr)lanb gefommen ftnb unb rjier oerrocr%t werben, mad>t

ntc^t ben Ginbrucf rebli^en StarerjrS. 3c$ erflare aber troftbem nocfmtalS, bafc.

tct) alle 9Ne$fer)e^ancfcr)tiften anfaufe unb nic^t nad) ber£etfunft frage. 9iur

»riefe begehre icrj nic^t merjr ju erwerben, ba baS Wefcfcfie'Slrcfnö batnit reicrjlicfc

oerfer)en ift. 3$ rjabe Bereits gegen ftebenunbjroanjigtaufenb 3Jlarf für foler)e

»riefe ausgegeben.

J)ie Spuren ju beut felben gerjeimnifjoollen 3Jianuffript, baS fünftaufenb

3Karf fofien füllte, tauften 6nbe SStnter 1895 in »erlin roieber auf unb

nmrben oon 3ri| Hoegel eifitg unb mit großer 2)i8fretton oerfolgt. 21 ber

plöfclidj roar bie Spur roieberum ganj oerloren; ber 9lame unb bie 9lbreffe

bcS legten ÄäuferS erroieS ftct) als falfcf); jebenfaUS roar er nictjt aufjuftnben.

llnfrre (5nttaufcr)ung roar gtofj. 2Bir oerfudjten, uns mit bem ©ebanfcn 311

tröften, bafj biefeS 3Kanuffript, roie bie anberen in Sil$«3Karia oerfcfjrounbenen

Scr)riftftücfe, baS cigenrjanbige Erucfmanuffript meines »tuberS jum „JaH

ffiagner" geroefen fei, ba biefeS im s
Jcie$fd)c«9lrerjio fehlte, §err Dr. ©rnft

£orneffer roar nun ber (Srfte, ber im $erbft 1899 nact) bem ©tubium ber

3Jlanuffripte auS ben Sauren 1 880/88, bie roir im Slrduo bie „Umroertljung*

*eit" nennen, etflärte, eS müßten nod) 9iieberfc$riften 3um Ickten Srjcü beö

„5öillen8 jur 3Raer)t, »erfud) einer Umroertljung aller 2ÖeTtl)e" oorrjanben

geroefen fein. 3$ beftrtit 2>a3 bamalS lebhaft; benn mir fcfjicn baS Cor*

rjanbene fo außetorbcntlicrj oiel, baß icf) eS für unmöglich tjielt, mein »ruber fönne

in jener 3eit nod) mef)r gefärieben Ijaben. 9lber aud) £err ^rofeffor §ol3cr

in Ulm, ber einen Ueberblicf über baS f)anbfd)riftlicb,e 2Ratertal jener 3eit ge*

roonnen rjatte, fpract) als fefte Uebcrjeugung auS, bafj oon ben Dianufftiplen

3ur „Umroertrjung" (SinigeS octfd)rounben fein mfiffe. !Ract> ber erften 2luS*

gäbe DeS „SßMflenS 3m: 2Jtact)t", bie ntct)t gan5 richtig geraden ift, Ijabe ict>

fclbft ju ber jejjt oollenbeten XaferjenauSgabe fä'mmtlidje 2Jtanufftipte jener

^eit nochmals burcrjftuoirt unb bin babei ju ber felben llcbe^eugung gefommen,

bafj bie Sücfe in ben Stieberfcrjriften auf anbei e Söeife einfach unerflärlicr) ift

:

für bie anberen »üerjer ber „Umroertbung aller Ärttje" ift übetreid)eö bruef

*

reifes Material ootljanben unb nur 3um oierten »uef) („^ionnfoS") ift eS feljr

bürfttg. J)er Sa)lufe ift alfo berechtigt, bafe bie in ber 28elt umljeiirrenben

Rapiere ftcf) gerate barauf be^iel^en. 3Jlein »ruber (treibt auöbrücflic^ an

®eorg»ranbeS am aroa^igften Stooember 1888, bafe bie „Umroertrjung aller

s^ertljc
y/

fertig oor il)m liege. Slucr) fteljt in einem »riefentrourf jeneS 3af)rcS

:

„211S factum brutum auflgebrüeft: 2)ie erfte Stiebet fdjrift meiner ,Umrocrt^ung

aller iikrtfje
4

ift fertig £ie ©cfammt'Äonäeption bafür roar bei SSeitem Die
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längfte Tortur, bie ich je erlebt fjabe: eine mirfliehe ßranfhett. 3^r anberen

,@rfennenben', 3()r faM fö Mt" unb nicht fo unoernünftig ! 3fc fennt bxe

2Qafjtheit nicht al3 ©twa3, bac man fid) Stücf füt Stücf vom ^er^en ab;

reifet unb bei bem jeber <Steg mit einet 9lieberlage ftcf) rächt."*) £)a$u fommt r

bafj mir im grühjarjr 1906 eine wichtige ßntbcefung motten: ba8 ermahnte

2)rucfmanuffript jum „gall SJagner" mar oon ber &rucferet im $al)t 1*88

gar nic^t nach SilS«3Raria ober 2urin getieft morben, fonbern in $)t\it\fy

Ianb geblieben. £ie an ben beiben Orten oerfchwunbenen §anbfchriften fonnten

alfo nicht biefeö Srucfmanuffrtpt geroefen feto.

2öie unglüeflich mich je|t bie ©ntbeefung biefer Verlufte macht, bie fo leidet

twn Doerbecf oermiefcen werben fonnten, tann ict) nicht betreiben, ©in furcr>t»

bar tragi(dj(3 ©efchid hat meinen teuren ©ruber fur$ oor bem cnbgiltigen

9lbfcr)lufj unb ber Veröffentlichung feines §auptmerfc§ getftig gelähmt; er fyat

uns nicht fein legtet Söort jelbft ju fagen oermocht. 2öie quälenb ift ber

(5Jeban?e, bafe e§ oieHeid)t t>oct) oorrmnben unb nur in falfdje §5nbe geraden

ift! 21ber fchon jebeS Statt mit Sluffleidmungen auS ben 3 a
()
ren 1885/88

ift unä oon aflerhöchftem 2öerth, weit e8 un§ oteHeidft einen gingerjeig neben

ober eine Hüde im Vetftänbnife feines £aupta>erfe3 auäfüHen föimte. 2tta3

unä mitunter ein einiges iblatt genügt unb bebeutet hat, fönnen am heften

bie Herren beurteilen, Die im 9ttsfcfäe*3lrd)io gearbeitet tjaben. 3ebcr, ber

ein ©efütjl für ba§ ttagifetje ©efc&ic! meines Vruberö \>at t roirb meinen öcrjmer3

um biefe Verlufte mir naetjempfinben. @r mirb oerftefjcn, mie eä mict) oer*

legen muß, roenn man mir in öffentlichen 3*itungen oorroirft, bafj meine Klage

um oerlorene §anbfchrifien „au§ ber iiuft gegriffen fei", unb mirb begreifen,

mie oermirrenb unb fd)äblich bie Verbreitung folcfjer unwahren ^Nachrichten auf

baä SRechtggcfürjl ber gegenwärtigen Vefi£er oon urfprünglid} unrechtmäßig

erroorbenen §:snt>fchriften wirfen muß.

2lüe ©ntbeefungen ber oerfcrjieDcnen SJcanuffriptoetlufie ftnb, wie bie

angeführten Sahre^ahlen beroeifen, fchon älteren 2>atumg. 3Jian wunbert fteh

oieUeicht, bafe biefe Zhatfacfjen erft in ber Iejjien 3eit in bie Oeffentlichfeit

gelangt finb. 3n ber %fyat habe ich fte lange 3ahre aus SRüdftcht auf Coct»

beef oerfchwiegen unb würbe £a3 auch weitet gethan unb nur in ber Stille

meine 9caehforfd)ungen fortgefefct haben, wenn nicht fogleieh nach Ouerbccfö lob

gegen taä 9ctetj|che=2trchio mehrere eben fo plumpe mie gruntlofe Angriffe ge«

richtft worben wären, bie offenbar bie fchlichte Wahrheit biefer gefcrnlberten,

baö Slrdno fo fchwer jerjäbigenben Vorgänge oerhüüen foUten. gür mich, ber

*) Uebet ba$ ^ett>ältni^ be8 großen $aupttüerfe3, be3 „38iQ"en3 $ur Stacht"

mit bem Untertitel: SSerjuch einer Ummerthung aller SBenhe, ju ber fpäteien, weniger

umfangreichen Schrift, bie fid) allein: „Umrüetifmng aller Sfikrlfje" nennt, lefe man
bad Nähere im neunten unb Ritten 33anb ber fueben erfchienen 5a[chcmu$gabe nach-
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bic 2öaijrl)eit in einer SReü> peinlich genauer Slftenftücfe oorliegt, ftnb biefe

©trettigfeiten eben fo ermübenb wie unetquicfltd}. @S gtebt [o oiel 93effere8

unb 2ÖidjtigereS 5U tfjun, alö foldje ©rfinbungen ju wiberlcgcn. 33 «erbe

aber woljl genötigt fein, eS aurf) nod) weiterhin ju tliun. 3)er einzige Xroft

i|*t, bafj bei biefem langweiligen unb langatmigen Streit oieüeirfjt etroaS ©utcä

IjerauSfommt; nämlidj eins oon ben oerfd>munbenen ©cfniftftücfen, bie id) mit

folgen Hoffnungen, Opfern, 3Jtüt>en unb Soften feit langen 3<rfJ""

@3 ift ferner, bei ben mannigfachen SnttSufdjungen guten 9Jlutl) ju behalten;

jebenfaüö entfpricfjt jefct bei biefem SRücfblicf meine 6timmung Durchaus ber

in einem 2Bort aus grentagS SRoman angebeuteten: „2öer jemals einer un*

beutlicfjen ©pur nachgegangen ift, 2)er weife, wie fdjwierig in ber 9cäf>e erfdjetnt,

waS in ber gerne fo leicfjt bünft. 2B%enb juerft bie trügenbe ©öttin §off*

nung alle guten 2ftbglid) fetten mit bellen garben malt, regt bie 2k bei t beS

©uc^enS felbft jefcen 3w"fc^ au f- locfenben Silber oerbleidjen; i^Iein«

muttj unb ©rmübung werfen it)te Statten, ^ulettf wirb pflid)tmafjige 21u8*

bauer, waS im Anfang ein frifdjeS Söagen war!"

SBilla »reitenftein am SBobenfee. Glifabettj görfter.SliefcfaH

SsSfin lidjter (ßrufc von Eilten unb Ha^iffen,

^Üe> Des Klings erfter in bie Itfintemacfyt

;

Die 23lütben rennen auf bic weiften Kiffen

Unb es ift füjj, aud? nod? im drauin 3U roiffen,

Da§ fte ein X^er.v ein treues, mir gebradjt.

tlnb leife ftrömt ber Duft in Seel' unb Sinnen

Unb breitet bunte gelber ror uns aus;

Die Sonnen ftrarflen aolbig überfpinnen

Das blaue IHeer unb in bem <5rün tiefiunen

^rütjrofenüberraufdjt bas rjcllc l7aus.

Dort ift bie E^eimatrj all ber reeiften ölütrfen,

Der Kolben Kinber 3ärtlicb meiner £uft;

lüenu fte aud? langfam, Keld? an l(eld?, oerglür|ten,

2t>ir nriffetl bod?, bafc n>ir in uns behüten

Den £en5 mit aller IPärme, <51an3 unb Duft.

Danf.

Hamburg. (Erfeo;bor Sufe.
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Die €vbe als Wo^tätte.*)

5vli\<r !1> c *ncr roolfenfwicn 9iad)t ba£ #immel$gctoölbe mit feinen Taujenben

Don Sternen betrautet, fütjlt fiel) in biefem Wnblid erhoben. Sendet man

bie öebanfen bi$ $u ben in unenblidjer gerne flimmetnben ^id)tern, fo fommt Hinein

unmitlfürtieb, bie 5rage, ob bort nu$t autf) Planeten gleid) bem unferen finb, bie

organifdjcm tfeben als Solmftätte bienen. Wueb, in üöejug auf unferen eigenen f(einen

Planeten, bie Grbe, müffen mir utt$ ätmlicrje fragen borlegcn. Sar fie immer mit

einem grünen ^flanjenfletb bebedt ober einft unfruchtbar unb übe? $a& fie im Än-

fang „bbe unb teer* mar, ift unatocifelfjait, ob mir nun annehmen, bafj fie burdj

unb burefj glüljflüjitg mar, roa* ba8 Sab,rfd)tinlid)fte ift, ober baß ne fief), mie

£oduer unb SJioulton meinen, burd) ;3ufammcnb,äufung oou SJceteorfteincn bilbetc

bie, in ifjrer Bewegung aufgefallen, glütienb würben. Sir nehmen au, bafj bie

(Sibe au$ einer ©asmafie beftebt, bie Don einer äufjerlicb, feften, rociter innen jäh*

flüfftgen §üUc umgeben ift. Wem Dermutbet mit gutem ©runb! bafj bie ganje(5rbe

urfprünglid) ein oon ber Sonne (bie fid) nod) in biefem £uftanb befinbet) abge*

fonberter ©a§bafl mar. Turd) 9lu3ftral)lung in ben falten SBeltenraum ocrlor ber

ö)a$baü\ ber fid) in ber .fcauptfadje ungefäfjr fo behielt toie unfere Sonne, all»

mäl)lid) feine b,ol)e Temperatur unb fdjließlid) bilöete fid) eine fefte töinbc an feiner

Oberfläche. £orb ffeloin fjat 6eted)net, bafj e£ nidjt länger al* eima Imubert ^atjxc

bauerte. bi8 bie Temperatur ber Srbfrufte auf 100 fanf. Senn biefc
si}ered)ituug

nicht gan$ richtig fein foflte, fo föuneu mir bod) moljl behaupten, bafj, feit bie (Srbc

iure erfte fefte SRinbc (bei ungefähr 1000 Temperatur) befam, e3 nid)t Diele ^ab,r»

taufeube mährte, bt£ bie Temperatur unter 100 fanf. i.'ebenbe Siefen fönuen bei

biefer Temperatur uid)t befteljen, ba baS Oxitocin ber gellen bei fo l)of)cm Sänne»

grab fofort gerinnt, roic SiroeiB in einem .fcühncrei. Tod) mirb berietet, bafj in

ben brifjen Quellen auf 9ieufcclanb tilgen bei einer Temperatur oon über so bor«

fommeu. 53et einem ^öefuet) im ?)cHoroftone* vJtorf fud)te id) mid) oon ber 3iid)tig«

feit biefer Ergäbe ju übcr$eugen, fanb aber, bafj 9llgen nur am Wanb ber Reißen

Quellen ejiftiren, wo man bie Temperatur auf tjürbjtcnä GO febätjeu fonnte. Ter be*

rühmte amerifaniferje ^fjnüologe fioeb giebt an, baß man bei einer Temperatur

oou mehr a\S 55 in ben b,ciöcn Quellen tilgen nidit mehr antrifft.

Ta nun bie Temoeratur ber Srbrinbe nod) oiel fdineller oon loQ auf 55

*) Der fd)roebifd)j ^hnüfer Sonnte Sluguft ftrrf)eniu$ läfjt (in ber ?lfabemi|d)cn

^erlag«gefellfcb,aft in ifeipjig) ein ncuc$ Serf erfdjeinen, beut er ben Titel „Gnttoitfe*

hing ber Selten" gegeben hat. $cr 33egrünber ber Sichre oon ber Trtfojiation, ber ge=

jeigt hat, ba& bie Sal^e in mftff;rigerl'öfuug jum beträchtlichen Ttjcil in cleftropofitiüe

unb eleftronegatiüe^artifeln^erfe^t finb, ber für bie ©rfenntniß bcö eleftrifeijen üei tung

-

DeimögenS fo Diel getrau, über ben Ginflufe ber üufteleftriaität auf pljtifiotogtföc
s-üor»

gänge, über bie Sirfung beSSol)lenfäuregcb,altc^berl, uftauf bieGrbtemperatitr fo Diel

^euec- gelefjrt unb mit feinen i.
,eb,rbüd)eru ber roemifdjen $^t)fif unb ber (5leftrod)cmie

bie p^nrtfalifc^e unb bie natuilnfiorifcrjc Betrachtung nadj]o Dielen Seiten angeregt fjar,

ftelltaucf) in biefem 3Berfgau3ueueTb,eürieu auf.^a^^ud) miib fidjer lebhaft biÄfuttrt

werben. 3ct) mufi mid) bier au? bie ^Jcittlieilung einzelner '©rncbftiide befebtänfeu.
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fanf al« bon KtOO auf 100
,
jo fönnen mir fagen, baß äwifehen ber «ilbuna. ber

crftcn ©rbfruftc unb ber Slbfühlung 6t« auf eine jur (Erhaltung be« üeben« kün-

ftige Temperatur nur wenige 3ahrtaufenbc bcrfloffcn. Seitbem ift oder SBaljrferjcin*

liehfeit nad) bie Temperatur nie fo tief gefunfen, baß nicht ber größte Tfjeil ber

Crbobcrfläebc lebenbe SBefcn tragen fonntc. Tajwifehen gab c« freilief} «Reiten,

wo bie bem £ebcn unzugänglichen arfiifcfjeu Legionen weit größere Sluöbefjnung

fjatten al« jefct. Ta« ©eltmeer ift immer sum größten Tljeil eisfrei gemefen unb

fonntc alfo bon Organismen bewohnt werben. Ta« (Srbinnerc fühlt fieb, wenn auch

langfam, immer mefjr ab; burd) bie (frbrinbe bringt bie 3$ärmc au« ben inneren

marinen ^u ben äußeren falten Tljeilen bor.

Tie Grbc fann lebenben SBefen jur Sotjnftätte bienen, meil ihre äußeren

Xfyeilc burd) 3lu«ftrahlung fid) $u einer geeigneten Temperatur (unter 5.V), aber

bod) nicht fo ftarf abfüllen, baß ba§ gan$e SBeltmeer an ber Dberflädje beflänbia

gefroren unb bie Temperatur über ben kontinenten immer unter bem ©efrtrr«

punft ift. Tieieö günftige 3mifd)enfiabium mirb baburd) erreicht, baß bie ©onnen*

ftratylung beu 23ärmcbcrluft ber (Srbe uadi bem SBeltenraum hinau« 311 erfefcen ber»

mag unb auSreidjenb ift, um größere Tljcile ber ©rboberfläd)e über ber Tempera-

tur bc« 92uflpunfte* 311 ermatten. Tic Temperaturbebingung für ba« Seben auf

einem Planeten mirb alfo nur baburd» aufredet ermatten, baß auf einer (Seite Üietjt

unb SBärme von feiner Sonne in jureidjenber Spenge eingezahlt merbeu unb auf

ber anbeten Seite eine gleichmäßig ftarfe VluSjtrafjlttng in ben 93elteuraum ftatt-

fiubct. Würben SSärmcoerluft unb ©eminn einanber nid)t bic SBagc fjalten, fo

fdnnten bic SBärmcjufhinbc nur bon fet)r furjer Taucr fein.

"MS ©eifpid fann bie furje 3eit oon einigen Safjrfmnberteu ober ^ahr*

taufenben angefügt werben, bie bie (hbrinbe brauste, um fid) oon 1000 auf 100=

aujufüfjlcn. Tamit fann man bie lange, bon $olt) auf ungefähr b,unbert Millionen

Satjre gefc^ä^te 3eit ocrgleidjen, bie feit ber Gntflcfmng bc« 2Beltmcere« oerfloffen

ift, bic einer Temperatur bon :m i

entsprach; benn über biefer Temperatur fommt

©äffer nur in öaSform bor. 3oln b,at feine 6d)äfcung auf folgenbe SBeifc aus

geführt. 9Kan meiß, toie groß bie SBaffei menge in fäntmtlicben SWeercn unb wie

groß ber Salzgehalt bc« Speere« ift. §ierau« ift bie SWenge ffoehfalj, ba« man in

allen TOeetcn gelöft finbet, leicht ju beregnen. Tiefe« Sal$ ift burd) bie ftlüffe $u*

geführt morben unb man meiß ungefähr, wie biel Sola jährlich bon öden frlüffen

ber (£rbc in« 9Keer geführt wirb. Tanad) fann man leieqt ausrechnen, baß bic

ftlüffc ungefähr fwnbert SRillionen Söhre Sal^ 511m SHcer führen mußten, bi* ber

gegenwärtige ©abgeholt erreicht war.

9Jod) r)öb,ere $iffem erhält man burd) bie Berechnung ber 3«t, bie bi« jur

Ablagerung all ber gcfd)icf)teten ober fogenannten febimentären Säger oerfloß. £rr

Vlrdjibalb öeific fd)ä0t bic gefammte Tide biefer l'agcr, wenn fic unberrüdt fte^en

geblieben wären, auf etwa .'{0 000 m. Turd) bic Untcrfudjung jüngerer Sct)ichtlager

fommt er ^u ber ?luffaffung. baß jete meterbide Sd)id)t breitaufenb bi« jwaiijig»

laufenb 3al)xc 3U ihrer $3ilbung erforberte. Um fämmtlichc febimentären £ager ab«

5ufc t?en, war alfo ein Zeitraum bon neunaig bis fcebfitmnbert 3KilIioncn ^Qh'^ti not^*

menbig. Ter ftnifche öcologc Scberboltn fommt fogar |d)licßlid) ju ber Summe
oon tattfenb Millionen fahren. (Sine anbere @d)ä$ung geht babon au«, baß, waty»

Tcnb bic (Srbobcrflflche ilire Temperatur wegen be« ©ärmcglcicfigemichteÄ ^wifct»en
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v»omienftrai)lung unb WuSftrahlung in ben ÜBeltcnraum nid)t änbert, ba$ (Sibtuncrc

fid) burd) Slbxutjlung äufammenjictjt. 3Bic weit biefc Schrumpfung ging, merft man
an bct 93ilbung ber ©ergfctten, bie nact) SRubgfi l,ti «grogent bcr ©rboberflatfje bc*

beden. Jvolglid) i)at ber GrbrabiuS fid) um 0,8 *ßrogent gufammcngegogen, entfpred)enb

einer ?lbfüt)lung oon etroa 300 , wobei groeitaufenb SJcillionen 3at)rc oergingen.

®aug ncuerbingS t)at ber berühmte $t)nfifo»(Si)cmifer 9Sutt)erforb eine fef>r

originelle 3Jcetf)obc publigirt, nad) ber ba§ Slltcr Don 3)(ineralien gu beflimmen ift.

Wan t)at fefigeftcfli, wie große Hoengen oon jpelium pro Safjr au$ einer gegebenen

2Rcngc Uran ober 2t)ortum probugirt »erben. NJiun bot 9iamfa» ben §eliumgef)alt

oon bem Uraumineral Aergufomt unb oon bem £l)orium 9Rineral Tt)orianit be«

ftirnmt. $arau$ t)at 9iutt)erforb bic feit ber SBilbung biefer beiben Mineralftoffe

oerfloffene 3cit auf xoenigftenö öiertyunbert Millionen ^atjxc beregnet; „benn mai)r»

fcheinlid) ift mäfjrenb ber 3eit ctma$ £>elium au$ bem Mineral entroidjen.* Cbgleid)

biefc ^eflimmuug fet)r unfidjer ift, t)at e$ bod) ein geroiffeS ^ntereffe, gu feljen, bafe fie

auf eine ftt)nlid)c ©rö§cuorbnung be§ SUterS ber feften (Srbfrufic l)iumeift toie bie

anberen 99ered)nungroeifen.

SBatjrenb biefer gangen, faft unbegreiflid) langen ^Jciiobc oon t)unbcrt bis groei«

tauieub Millionen 3al)rcu t)abcu auf ber Grbober flädje toie im Meer Organismen ejtftirx,

bie tief) burd)au$ nid)t 311 fet)r oon ben jefet lebenben unter id)eiben. Man mufj ba*

ber annehmen, bafj, toenn aud) bie Temperatur bcr ßrboberflöd)e in Jenen fernen

Reiten etroaä tjöljer mar als jefet, ber Unterfd)ieb gleid)roox)l nid)t befonberS groß

mar, l)öd)ften$ 20 . $ie Mittcltenipcratur ift auf bcr 5rboberflftd)c ie(jt 1G
C

; fie

med)felt gmifdjen ungefähr — 20' am Worbpol, — 10 am ©übpol unb ettoa 20*

in ber ü)iäx)e be£ ÄenuaturS. Ter £)auptunterfd)ieb gmiictjen bcr Temperatur ber

(£rboberfläd)c in bcn älteften geologifdjen ^crioben, au§ benen ^offtlien befanut

finb, unb bem heutigen $ufianb fet)cint barin gu befteljen, baß bie bcrfctjiebcneit

^oneu jc(jt bebeutenbe Temperaturunterfdjiebe aufroeiien, roäfjrenb in filteren Reiten

bie SBnrmc faft gleichförmig über bie gange 6rbc Oerttjeilt mar.

Tiefer lange, faft ftationäre #uftanb mar babnrd) bebiugt, baß bcr SBärmc»

geminn ber Grboberfladje burd) Sonnenftratjlung unb ber SBärmeoerluft burd) WuS«

fxrafjlung fid) nafjcgu öoflftönbig bedien. Xaft ©ärmegufutjr burd) Strahlung oon

einem fet)r Reißen $immel$förpcr (in unjerem ftaü ber Sonne) für bcn Söeftanb

be£ i'ebenS nottjroenbig ift, unterliegt nidjt bem gcringften ^rocifel; bagegen bürften

bic SKciftcn nidjt bebadjt t)aben, bafe ber 32ärmeOeriuft nad) bem falten 5öelten-

raum ober überrjaupt nad) einer fälteren Umgebung eben fo notl)menbig ift. Xic

Vlnnaljme, batj bie (Srbe unb aud) bie Sonne bcn größten Stjeil iljrer „i'cbenö-

märmc* burd) ^usftrümen in bcn falten föaum oerfdjroenben, befriebigt SWandje

fo menig, bafe fie lieber glauben, bic Strahlung finbe nid)t gegen ben SBeltraum,

fonbern nur jmifcijcn ^immelsfürpern ftatt. Tie gan^c Sonnenroärme roüxbc alfo

ben Planeten unb Sflonben im Sonnenfi)ftcm ju ®utc fammen unb nur ein Oer»

iebminbenber 33rud)tt)eil ben 5'5fternft)ftemcix, it)ren geringen ©efid)t§minfeln ent»

iprexfoenb, gufallen. SBenn Taä rid)tig möre, müßte bie Temperatur bcr Planeten

rafd) fteigeu, big fie ber unferer Sonne faft glcid) unb ntleS üeben unmöglid) ge«

rrorben märe.

3>t gemiffer ^>infid)t oerx)ält fid) bic Srbe mic eine Tampfma|d)ine. Tamit

fi^lcbe SWafdjine nüt^lid)e ?lrbcit leiften faun, ift nidjt nur nLMbig. baß il)r au« einer
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Wärmequelle Don fjofjer Temperatur, nämlid) auö ber Jeuerftattc ltub bem Tampf*

fejfet, Särme 3ugcfiir)rt wirb, fonberu auch, baft bie HRafdjine 2Bärme abgtebt ait

eine Söärmequellc bon nicbriger Temperatur, au ben Monbenfator ober ftfifjler.

Mur babureh, baß SBärme bon einem ftörper hoher Temperatur auf einen niebeter

Temperatur übertragen wirb, bermag bie $ampfmafd)inc Arbeit ju oertic^ten. Unb

eben fo fanu auf ber ©rbe feine Arbeit getriftet werben (unb alfo aud) fein ijebeu

eriftiren), wenn nid)t SBärme burd) 33ermittelung ber ©rbe Don einem mannen

Sörper, ber Sonne, nad) einer fälteren Umnebung, bem SBeltenraum unb ben barin

befi üblichen falten ftimmclSfÖrpern, übertragen wirb.

Tie Temperatur ber Grbe wirb burd) bie SBolfen beträchtlich herabgefeut.

Tie Wolfen ichühen ungef&hr bie Hälfte ber Gibobetflädje (02 $ro$enO gegen bie

Sonuenfirahlung. SIber aud) bei ooflfommen flarem Gimmel fommt Iängft nicht

afleS Sonnenlicht jum (rrbboben hernieber. Selöft in ber reinften Suft fdjwebt

etwa» fein bcrtheiltcr Staub. 3d) f) aoc b' e Ginwirfung biefeö Staube« fo gcfd)ä&t,

baft burd) fie etam 17 v$ro5cnt ber ©onnenwärmc ber (hbe uerloren geht. Staub

unb Solfen mürben $ufammen ber iSrbe 31 tyxo\:v.i ber Söärme entfliehen. Ta3

mürbe einer Tempcraturerniecrigung bon nid)t weniger al« 28° cntfprcdjen. Tocb

fdrüben ber 2 taub unb bie Safferiropfen ber SBolfen in gemiffer $infid)t gegen

bie ?lu«ftraf)lung ber Csrbe, fo bafj fid) ber Totalberluft burd) SBolfen unb Staub

auf ungefähr '20 0
bclfluft. 9iun t)at man gefuubcu, bafj bie SJhtteltemperatur ber

6rb obetfläcrje ctma l'>° bettägt. 2lu« bei Stärfc ber Sonnenftrafjlung beredetet mau

fie $u 6,5°, bie burd) ben Ginflufj bon ©taub unb Wolfen um 2<»° erniebiigt werben

müfjte, alfo bi« etwa — 14" C. Tie beobachtete Temperatur IG0
ift alfo um nicht

weniger al« 30* §bf)ev. fommt bon ber bic SSärmc fdjfl&euben SBirfung ber ©afe

in ber üuft.

Slttf bem "Mar« giebt e« faft feine Wolfen, tiefer planet hat eine äufjerft

burchfichtige Ätmofphäre; barau« erflärt fid) feine hohe Temperatur, öährenb auö

ber 3onnenfiraf)lung bic Temperatur be« 3Har« ju etwa — 37° berechnet wirb, ift

fie thatfäd)lich ungefähr 4-10° C. Ta« fann man barau* feljeu, bafj fid) an ben

^oleu be« SWar« roftljrenb be* SBinterS wci&e Waffen, offenbar Don Schnee, anfom«

mein, bie bann im 3rüt)ling rafd) wegfdjmeljen unb fid) in bunfel erfcfjcinenbe« 9Baffer

berwanbclu. TOuntcr fd)mel$en bie Sd)neemaffen au ben ^olcn beS Sflarsl roährenb

be« Sommer« ganj weg, ma« an ben ©rbpolen nie geflieht: bie mittlere Tempc*

ratur be« SWar« mufc bcöt)al6 ü&er • wahrfcheinlich etwa + 10° C fein. $öd)ft

waljrfchciulich ift, bafj auf bem 9J?ar« organifdje« Sebcn gebebt. Dagegen ift e« $iciu»

lid) ianguinifd), au« ber Beobachtung ber fogenannten ttauäle auf bie ©jiftenj intelli-

genter SBefen auf bem SWar« $u fdjliefeen.

Taü bie Lufthülle eine gegen Söärmebcrluft ferjüueube SBirfung ausübt, würbe

fd)on um 1 8 Oi > herum bon bem grofjen fran^bfifetjen ^3t)i)fifcr 5°"tier angenommen.

Seine obeen würben nachher Don $ouiflft unb Tnnbafl wcitcrentwirfelt. 2)cren

Theorie wirb bie TrcibhauSthcoric genannt, weil fie annahmen, ba§ bie l'ltmofphäre

auf bic fettt Wrt wie ©la3 in einem Treibhau« wirft, ©lac» befißt nämlid) bic

(Siar-ufdiaft, fogeuannte fjcllc 2l?ärmeftrahlen, wie fie uufer Vluge auffaffen fann,

ni(t)t aber bunflc ?8flrmc, etwa fold)c, wie fie bicllcid)t bon einem warmen Kachelofen

ober einer erwärmten Grbmaffe au3ftrar)lt. butd)3ulaffen. Tic "Bärme ber Sonne
ift jum größten Zf)ii[ hell, fie bringt aljo burd)« ^Ia8 be« Xreibfjaufe« unb er*

iLuirmt bie Grbe barunter. Teren Strabluini ift bunfel unb fann baljer nicht burd»
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©laS bringen, baS alfo gegen Särmeocxluft ferjütjt, ungefähr wie ein Ueberroif

ben Äörper gegen aüju flarfe 9luSftrab,lung fef)fl&t. langten macriic einen ^etfueb,

mit einer Shfte, bie bureb, SJaumwoflpadung gegen ftnrfen Särmeberluft gefetzt

nnb auf itjrcr ber Sonne 3ugewenbeten Seite mit boppeltem ®la$ gebedt war.

Gr fanb, ba& bie Temperatut bis $u 113° flieg, mfifjrcnb ftc im Sdmttcn nui jnjifdjcn

1» unb betrug. $er Cerjueb, würbe auf bem 1200 m rwtjen $ifcS tßcaf in

Äolorabo ausgeführt, am neunten September 18S1 um ein Ilfjr Pierjig Minuten

nachmittags, alfo bei befonbcrS ftarfer Sonnenftratyung.

Wim nahmen Courier unb Ißouiflet an, bafj ber fiuftfreiS um bie Grbc ©igen»

fct)aftctt tjat, bie an bie beS QHafeS in 33c$ug auf Turdjläfftgfeit für Sänne et*

innern. TaS würbe nadjljer poit Trmbafl als rid)tig erwiefen. Tic 93cftanbtrjeile

ber^uft/ bie bieicSRoOe fpielen, iinb: ber in oerhflltni&mäjjig geringer 2)ienge uor«

fommenbc SSaffcrbampj unb bie ftoJjlenfäure, Cjou unb Srotjlenwaiferftoffe. Tic

^uleftt genannten Stoffe ftnbet man in fo geringer SRenge, bafj man fie norb, nicht

in bie SSercdmung mit einbezogen l)at. 9feuetbingS t>at man red)t forgfältige ^öcob=

acfjlungen über Jßärmeburdjläffigfcit ber Sto^Ienfänre unb beS 3?affetbampfeS ge*

niadit. SJiit ifjrcr *>ilfc Ijabe icf) beregnet, bafj. wenn ade stoblenfflurc (fie betragt

nur 0/)3 SBelumprojenl) auS ber Siuft oerfdjmänbe, bie Temperatur ber Srbcbcr*

flöerje um etwa 21° finfen würbe. Turd) biefe Tempcrnturcrniebriguug würbe firh

bie 3J?enge bes SBafferbampjeS in ber Suft Petminbern, worauf ein weiteres, faft

eben fo grofeeS Sinfcn ber Temperatur folgen würbe. ?luS biefem Steiipiel üc&t

man fd)on, baß oerljältoifjmäfcig uubcbeutenbe Slcnberungen in ber ;}ufammeufeßung

ber Üuf! febj großen Ginfluft fjaben rönnen. Gin Sinfen ber ftoblenjäuremengc

ber Üuit um bie £ätfte ifjreS jeftigen 2Scrt^c5 würbe bie Temperatur um unge*

führ 4° fjerabfefeen; ein Sinfen auf ein »iertel um etwa 8°. Tie ^erboppclung

beS MohlcnfnuregcfmltcS ber Stift würbe bie Temperatur ber Grboberflftcrjc um 4,

eine 93eri'ierfadmng fie umS° erbten. Tabci würbe ein Sinfen beS Sforjlenfäurc*

getjalteö bie Tempcraturunterfctjifbc ;,mifd)cn ben Pcrfcbjebenen Tfjeilen ber 6rbc

pcrfdiaifen, eine (frb,öfmng ftc wieber auSgleidjen.

9?un entfielt bie ftragc, ob mirf(id) folerje TemperaturPeränberungen an ber

tfrbobcr flfidje beobachtet würben, darauf antworten bie Geologen: 3a. Uufcrer

tjiftoriferjcn ^eit ging eine ^eriobe oorauS, in ber bie Temperatur um etwa J°

lieber war als jefct. TaS wirb crftdjtlid) auS ber bamaligen Verbreitung ber $afclnn&

unb SBaffernufe (Trupa natans). Pon benen man fofftlc SRüffe an Steden fanb,

wo biefe ^flan^en wegen ber ßltmaPerfd)lcd)terung tjeute nicb,t leben fimnen. Tiefer

^criobe ging bie ChS^eit PorauS, Pon ber man mit 6id)erb,eit weif}, bafj fie bie

tfewofjner beS nürblitfjen ©uropaS auS ib,ren alten SBofmplftfccn pertrieb. SRnit

t)at picle Sur^eidjcn, bie barauf beuten, bafe bie (Streit in mehrere ^Ibfdjnittc ge*

tbeilt war, bie Pon ^ntobön^n m \t milberem fflima, fogenannten ^ntcrgla^ial«

feiten, unterbrodjen mürben. Ter Zeitraum, ber burd) biefe (Si^citen d)araftcri»"irt

ift, wo bie Temperatur (nach SJZcffungcn, bie man über bie Ausbreitung ber ölcticbcr

in ben Wlpen gemadjt t)at) 6iS $u etwa 5° niebriger war als jcfit. wirb Don ben

©eologen auf nidjt weniger als ungefähr b,unberttaufenb 3n^ rc gcfdjätU. Ticicr

3eit ging eine wärmere PorauS, in ber bie Temperatur, uacb, ^flflnjcnfofitltcn aus

biefer ^eriobe 5U urtb^eilen, manchmal um b bis '. ,0 burcb,idinittlid) liotjcr war alS

jeft unb aud) weit gleichförmiger über ber gaiijen Srbe (6orän",citi. 'Ülucb allere

gcologiicrje Venoben fdjeinen fo ftarfc SPlimawedifel gefannt 511 b^aben.
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Dorf mau nuu annehmen, bcr Sotycnfäuregcfjalt ber i^uft ijabc fid) fo ge-

äitbert, baß bamit folttje $emperaturmedjfel erflart werben fönnen? Dtefc ftrage

fiaben $>ögbom unb in fpäterer 3eit Stebenfon bejaht. 5)er ftoljlenfäurcgcfjalt bcr

Suft ift fo unbebeutenb, bafj bte jft^rlic^e Sotylenberbrennung, bie jefct ungefähr

900 SRiflionen Tonnen (1904) erreicht unb rafcb, anmödjft, ber 9Ümofpb,äre etwa

ein 3tebenb,unbertftel iljrcs ffoljlenfaurcgcljalteS 3uffit)rt. Obgleich ba$ SWecr buvcb,

Wbforption tmn Stofjfenffture hierbei wie ein mächtiger Regulator wirft, ber uuge=

föfjr fünf Sechstel bcr probu
(
yrtcn Sloljlenfäure aufnimmt, ift bod) erficht lieb, bau

ber fo geringe Stoljlcnfäurcgcfjalt ber Sltmofpfjäre bureb, bie ©inwirfung ber fyibuftiie

im Saufe bon einigen 3a!jrf)unberten merfbar ücränbert werben fann. DiefeS SSer«

fjaltnifj $etgt, bafe e£ feine bemertenämertlje Stabilität im $of)Ienfäuregeb,alt bex

Suft giebt, fonbem bafe er im Sauf ber Reiten watjrfdjeinltd) großen SSeranberungen

unterworfen war.

Der natürliche ^$ro$c&, bureb, ben ber Suft bte größte SRenge ftofjlenfäure

jugefüljrt wirb, ift ber SulfaniömuS. Ving ben SSulfanfratern werben grofee Staffen

au« bem (Srbtnnetn fommenber ©afc ausgeworfen, ^utn größten 5fcb,eil auS SBaffer-

bampf unb Stofjlenfäure beftefjenb, bie bei ber langfamen Slbfütjlung ber Siltfate

im Qnnern berGrbe frei werben. Die bulfamfcb,en Grfdjeinungen finb in ben Oer-

fctjtebenen $f>afen bcr ©rbgefdudtfe ganj ungleich ftarf gemefen, weshalb wir Oer*

mutzen bürfen, bafe bieftofjlcnföurcmenge ber Suft in^crioben oon ftarfer Dulfanifdjer

Jtyättgfeit Diel gröfeer al« jefct war, bagegen geringer in uulfanifd) füllen Venoben.

9Rau mag fid) barüber wunbern, bajj bie ftoljlenfaure in ber Ktmofptytac

uicf)t beftänbig Oermeljrt wirb, ba ber SSulfaniSmu* ftct$ neue ftot)lenfäuremengcn

in bie Suft bjnauSbeförbert. Dod) giebt es einen ftaftor, ber bie ffoljlenfäure bet

Suft ju oerbrauerjen bemüht ift: bie SSerwittcruttg. Die ©cfteinSarten, bie burdj

ba« Crrflarren bcr oulfanifdjen Staffen (be3 fogenannten SRagma) juerft empor«

famcit beftanben auS 5>erbinbungeu bon Sicfelfäure mit $f)onerbe, Ralf, SKagnefta,

ctmaS ßifen unb Natrium. Tiefe ©efteine würben allmäfjlicb, oon ber ftotylenffiure

ber Suft unb oou foljlenfäuretyattigem SBaffer angegriffen, fo baf? befonber« ber Stalf,

bie SRagnefta« unb bie Sllfalialfalje, in gewiffer .v>infict)t aud) ba§ (Sifeu, löSIicfje

ttarbonate bilbeten, bie mit ben pfiffen in« SReer geführt mürben. Dort würbe

ftalf unb 2Ragnefia oou ben 9Recre$tl)ieren unb ?llgeu auSgefd)icben unb auf biete

Söeife tfofolcnfäure in ben febimentören Sägern aufgefpeidjert. #ögbom berechnet,

baß in ben Sfalffteinen unb Dolomiten wcnigftenS 25 000 mal fo biel ftoljlenfäurc

gelagert fei wie in ber Suft. (Sfyambcrlin fommt ju bem fclben
s
JSertf) jwifc^eu

20 000 unb 30<KX), ba er bie präfambrifdjen tfalffteine nidjt in !8etrad)t 5ieb,t. Diefe

Sd)Qfoung ift matjrfebeinltd) oiel $u gering. Slfl biefe Sof)lenfäure, bie in ben febt*

meutflren Sagern angehäuft ift, b,at bie Suft paffirt. ©in anberer ^Srojeß, bcr bcr

Suft $fol)lenfaure entflicht, ift bie ^Ifftmilation ber ^flanjcn, wobei fte unter löblage«

rung oon ^ob^lenftoffocrbinbungen M otiu nfäure aufnehmen unb 3atterftoff auSal^meu.

tüBic bte Verwitterung, fo fteigt bie Slffimilatiou mit bem ffoljlenfäuregetjalt.

^ad) ber 6d)äöung be§ berühmten G^cmiferS Siebig ift bie 9Ncngc ber bon

Malier befreiten organifd)cu Wateric, bie oon einem §eftar Bieter, ©iefe obcrSBalb

Drobujirt wirb, ungefoqr glcicb,, nämlieb, 2,5 Tonnen pro ^^r in Mitteleuropa. 9ln

üielen Stellen in ben Sropen ift ba« aBaa^St^um oiel ftärfer. an anberen Stellen,

in ben SBüftcn unb arftifcb,en Legionen, wieber biel febwäc^er. TOan barf bcSfjalb
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•Üiebig* 3a^l wol)l als $ur4>fämtt3wertb, für bcn fcfteu £(jeil bcr Grboberfläcrje

-annehmen. 93on ben genannten organifetyen, Ijauptfädjlicb, au«3eDulofe befteljenben

Snöftanjen mad)t $of)Ienftoff -10 ^rojent au$. §iernad) finbet man, baß bie gegen*

njäriige jö^rltc^e SMjlenprobuNum bur$ ^flan^en 13 000 3Riflioncu Tonnen ift,

ntc^t gan3 fünfjeljumal größer als bte Stetnfoljlenfonfumption, unb ungefähr einem

<vftnfcigftet be« ftoqIenfäurege§alte§ ber 2uft entfpridjt. SBenn alle fßflanjeii ttjre

Hobele in Torfmooren ablagerten, wfire bie fiuft balb iljrcr ftoljlenfäurc beraubt,

flöer e£ ift boeb, nur einSBrucrjtljeil bon einem $rojent ber probujirten Soljle, was

auf biefe SBeife für bie 3ufunft aufbewahrt wirb. $a3 Uebrige geljt burd) 93er*

brennung ober SBermoberuug in bie Stoffe ber atmofpljörifdjen ftoljlenfäure jurllcT.

Gfjamberlm erjagt, baß er nebft fünf anberen amcrifanifd)en (Geologen 311

id)äyen berfudjte, wie btel $e\t bergeb,en mußte, etje bie ftobjenfäure ber fiuft Pom
»Berroitterungpro^eij berbraudjt wirb, ©ie fanben nad) berfdjiebencn Senkungen

,
lafilcn. bie $wifdjcn ffinftaufenb unb ad)t$ef>ntaufenb $a1jren wedjfelten, mit einem

wafyrfd)einlid)en Sftittelweitlj bon idmtauienb ^afyrcn. (£twa auf ben felbcn betrag

fann auch ber Stobjenfäureoerluft bureb, bie Torfbilbung gefdjäfct werben. $ic burdj

Verbrennung bon foffiler ßoljle oerurfadjte ftob,lenföurcprobufiton mürbe ba^er etma

ftebenmal jur 2)edung b?S SubJenfaureberlufteS burd) SBerwitterung unb Torfbilbung

reiben. $a biefe beibenUmftänbe bie micfrigftenSr^lenfäurc bcrbraucfcnbenftafloren

ftnb, ficl)t man baxauä, baß ber fto^lcnfäuregeljalt ber Vuft fid) in einer ftatfett

unb ftctigeu 3unaljmc befinben muß, fo lange ber Sjrbraud) bon fojfiler Rotjle.

Petroleum u. f. w. auf ifjrer gegenwärtigen &öb,e ftet)!, unb noeb, me§r, wenn biefer

'iBerbraud), mie eS je&t ber ftau* ift, rafcb, anroädjft.

$ic ©teinfofjlenperiobe ift uns burd) bie außerorbentlid) großen SRengen oou

^flanaentfjeilen berannt, bte im 2el)m ber bamaligen Sumpfgegenbeu eingebettet

würben, natt^er aArnttylicb, berfOtiten unb nun als ftofjlenfäure an iljreu urfprfing-

liefen $laft im SheiSlauf ber Statur jurudfeljren. Stuf bie felbe SBeife ift ein großer

X&eil ber tobjenfäure au« ber (rrbatmofptyäre Perfdjmunben unb als iloljlc, ©raun*

!ob,le, Torf, Petroleum ober ©rbped) in bcn febimentären Grblagcrn aufgefpetdjert

roorbeu. ©leiebjeitig würbe Sauerftoff frei unb ging in baS £uftmeer über. Unb

man fmt beregnet, baß bie SJienge be$ atmofp^ärif^en @auerftoff$<121G SiOionen

tonnen) etma ber 3Ecuge bon foffiler ftoljle entfpricfct, bie in ben febimentären

3djid)ten aufgefpeidjert ift. $ie Sermutfjung Hegt nalj, baß aller in ber Suft bc»

finblidje.<Sauerftoff (irt) auf Soften ber ftoljlenfäure ber i*uft gebilbet hat. $icfe

Änftrijt mürbe $uerft bon Äoeljne in Trüffel 1850 au£gefprod)en; fic ift lebhaft

biäfuiirt warben unb bat aud) an ^af)rfd)einlid)feit gewonnen. (Sin Tb,eil beä

SaucrftoffeS wirb fic^erlict) bei bcr Serwitterung berbraudjt, ^um 33ci]piel: oou

3d)mefeleifen unb Sifenojt)bulfal3en; fouft müßte bie ©auerftoffmenge ber ttuft

größer fein. ^Iber auf ber anberen Seite giebt e0 in ben febimentären Vagem eine

SRenge ojnbabler Serbinbungen, jum «Beifpiel: Sct)wefeleifen, ba$ bermutb,ltd» unter

Serbraucb, bon ftoljtenftofi entftanbeu ift. iv :n großer Xljeit bcr beim Serroitterung"

pro^eß Sauerftoff oerbraucb,enben Mörper tft alfo au* Mottle entftaubeu, bie unter

Gauerftoffentwirfelung gebilbet würbe, fo baß fie bei iljrer Djubation in ib,rc ur-

fprünglicb,e /vorm jurüdfe^ren. Wit filnnen und bamit beguttgen, 511 fonftatiren,

baß bie Spenge freien Sauer ftoffeS in ber Suft unb freien Jlo^lenftoffetl in ben

febimentären Vagem einanber ungefähr entipredjen unb baß baljer wabrfdjeiulidi
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aller Sauerftoff ber Üufl burd) bcu ijebenSprojetJ bcr $flangen gebilbet tourbe. Da&
ift aud) auS einem anbeten ©runb einleudjtenb. 2Bir toiffen ficrjcr, baft »"idi freier

Sauerftoif in ber Sonnenatmofoljäre finbet, SBafferftoffgaS bort aber in gerabcau

übcrreidjlidjcr Spenge Dorfommt. $ermutf)lid) mar bie Srbatmofppte uifpiünglid)

Don ber felbcu 99ejd)affenfjeit : tei ber aflmtifjlidjen SIMfiljlung mußte ber SBaffcr*

ff off fid) bem Sauerftoif 511 SBaffer Derbinben, aber ba$ Uebergetoidjt behalten. Sief«

leidjt fanben fid) aud) Sof>lenmafferftoffe in ber alteften Grbatmofpfyare; fie fpielcn

eine Hauptrolle in ben (Mmaffen ber Kometen. 3U fr»!™ ©afen gefeilte fid)

Mofjlenffture unb SBaffer aus bem ©rbinnein. Der Stidfloff ber ßaft t)at fid) burd)

feine d)emifd)e Trägheit roal)T}d)einlid) unoeränbert im Sauf ber Reiten erhalten.

Ginc toefentlidje Sebingung für ba3 ©ntftetjen tfyerifdjen ^ebenfi ift ba« Sauer*

ftoffga*. Da« Dfjier tritt etft in einem fpateren Stabium auf als bie ^flanje, bie.

aufeer geeigneter Temperatur, nur ÄofjlenfÄurc unb SBaffer braudjt: unb biefe ©aie

fommen wabjfdjeinlid) in bcr Wtmofpljä« aller Planeten Dor, als SluSfonberung«

prubufte itfier inneren glütjenben, langjam fid) abfuf)lcnoen iKaffen. Die SlntDefen*

t>ett oon SBafferbampf in ber ?ttmofpl)äre anberer «Planeten, toie ber $enuS, be*

Jupiter unb Saturn, ift bireft betoiefen mit §ilfe beö SpeftroffopS, inbireft beim

Start (burd} baS Auftreten Pon Sdmee). Dag Speftroffop Ijat aufjerbem ?tn*

beurungen Pon bcr Slnmefenljeit anberer ©afe ergeben, inbem e8 ein intenfiDeS $anb

im rotten Dfjeil beS SpeftiumS Don ^npiter unb Saturn jeigte (Wellenlänge

0,000018 mm). ?lnbere neue $3cftanbtf)eile unbefannter 9?atur mad)en fid) im SpeN
trum DeS UranuS unb Wepiun bcmerföai. Dagegen giebt c§ aui bem SJionb unb

iWerfnr feine ober nur eine Aufteilt unbebeuteube Ätmofpljäre. Da$ ift leimt $u

ocifteljen. Äuf bei Pon bcr Sonne abgemeldeten Seite beS SJcerfur ift bie Dempcratui

bem abfoluten 9Juflpimft naf). Dort muffen fid) äße ©afe bei ^lanetatmofüfjöre

iammeln, um fid) $u fonbenfiren. SBenn alfo ber Sfterfur urfprüngüd) eine $Umo«

ipfjäre gehabt bat, fo muß er fie ocrloren Iwben, als er feine freie Dotation einbüfttc

unb bcr Sonne beftänbig bie felbe Seite jumenbete. .'lelmlidje @rfinbe fön neu füi ba£

Acfjlen ber 2Monbatmofpf)are angeführt roerben. SBenn, mic Diele Wftronomen be-

baupten, bie SJenuS immer bie felbe Seite ber 3onne juroenbet, fo mürbe aud) bie

$enu£ feine merkbare §ltmoipf)ärc mit Söolfcnbilbung fwben 2Bit miffen, baf; biefer

planet einen bcfonberS ftatf eutmidelten 2uftfreis> b,at (DaS ergiebt bie ftarfe #id)t«

bredjung in ber SJenuSaimofpljäre, wenn bieier planet bei fogenannten SJenuSburd)»

gangen am ©onnenranb erfdjeint), unb bfirfen beSfmlb bie IHnnafjme bezweifeln, bafe

bie $enu§ fid) in ^e^ug auf iljrc ?ld)fenbrcf)ung mie ber l^erfur Der^ält.

Da, aud) feit ber SHenfdj auf ber Crtbe lebt, roarme unb ©Reiten med)feltert,

müiien mir uns bie ^ragc oorlegen: 3ft e3 ma^rfd)einlid), baft mir in ben nad>fiten

geologifdjen ^citabfdjnitten Don einer neuen eigjeit ^eimgefud)t metben, bie un§

auö unfrrem fianb fort nad) »frifav b,eifjerem Mlima treiben toirb? (SS fdjeint, baf>

mir eine foldjc Hrnrd)t nidjt ju Ijegcu braudien. Sdjon bie für Snbufttiejmcrfc nötige

Mo^lenDerbrennung ift geeignet, ben ffo^lenfäur .»geaalt ber i'uftmerfbarauDerme^ren.

«ufterbem fd)eint ber «ulfaniSmu«. beffen «rr^ceruugen (auf Mrafatoa [188,'iJ unb

SRcnrtinique [ 19021) in ben legten Reiten beionbeiS idjterflid) maren, im Steigen ju

fein. Söa^rjdieinlid) nimmt alfo ber ftobJcnfäuiegcljalt bev £uft ^icmlid) rafd) ^u.

Darauf beutet aud) bcr Umftanb. baö ba« 3Kcer bcr l'uft Sloblenfäme $u ent^ic^cn

fdieint, ma§ baxauS licrborgetyt, ba« bcr Steöleniiiurcgcr)alt über bem 5>?eer unb auf
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Unfein im Durehfehnitt ungefähr 10 ^rc^ent uicbrtger tft al« über Kontinenten. Sein

nämlid) bie $fol)lenfäuremenge ber 2uft fid) lange unoernnbcrt erhalten hätte, müüte

bic Sfoblcnfäurenmcnge be« SBaffer« Zeit gcfunbcn haben, fid) burd) iHbforfction in«

©leicbgemidjt mit berjenigen ber l'uft 3U fefcen. SBenn ba« 2)?ecr nun au« ber üuft

tfohlenfäure abforbirt, fo eifenut man barau«, baß ba« 3)?ecnuaffcr im ©leiehgcwidjt

mit einer Vuft jianb, bie weniger ftohlenjänrc als bie gewärtige ?ltmofptjare enthielt.

Die ftoblenjäurcnmeuge ber Vuft ()at alfo in lefiter 3eit zugenommen.

SRan hört oft fflagcn baruber, bafe bie in ber Gebe angesäurten Stollen*

id)äfte Don ber heutigen SJcenfcbbeit ot)ne Ojebanfen an bie Zufunft oerbraucht wer-

ben; unb man crfdjricft bei ben furchtbaren ^erwüftungen an Sieben unb ©igentlmm,

bie ben heftigen oulfanifchen 9tu«brücr)eu in unferer $c\t folgen. Doch mag im«

bie ©emiütjeit tröften, baß e§ t)tcr. wie fo oft, feinen ©cbaben giebt, ber nid)t auch

fein @ure« Ijat. Durd) Ginwirfuiia, be« erhöhten Stohlcnfäuregehaltc* ber i'uft fönneti

unS allmählich Reiten mit gleichmäßigeren unb befferen fiimatifd)en SBerljältniffen

fommen, befonber« in ben fälteren A^citen ber @rbe; 3fttttt, ba bie (Srbc bem rafd)

anroadjfenbcn äRenfchengefehlecbt um ba« Vielfache erhobte ©raten 311 tragen Dermag.

Slodtjolm. ^cofcffor Dr. ©baute Sluguft Slrrhcniu«.

3Rein Sofm glaubt beim SSctter an benginflufe be« 3Jconbe« unb id) Oerbenfe e«-

ihm nidjt : benn ber SRonb erfcheint al« ein 311 bebeutenbe« ©eftirn, al« bajjman it)m nid)r

eine entfeheifcenbeginmirfung auf unfere (£rbe 3ufd)reiben follte. 3d) benfe mir bie ®rbe

mit ihrem Dunftfrei« al« ein gro|?e« lebenbige« SBefen, ba« in ewigem ein- unb Slu««

nthmen begriffen ift. ?llr)met biefe (Srbe ein, fc atc^t fie ben Dunftfrei« an fid), fo bafe er

in bie 9ial)e ihrer Dberflädje heranfommt unb fid) ücxbicrjtct bi« 311 Stalten unb 9t?gen.

liefen ^uftanb nenne id) bic SBafferbejahung. dauerte er über alle Drbuung fort, fo

mürbe er bie 6rbe erfäufeu. Die« aber giebt fie nicht $u; fic atljmet wieber au« unb ent-

läßt bic SBafferbünftc nach oben, wo fie fid) in ben ganjen SRaum ber f)o^en9ltmofpf)äre

ausbreiten unb fichfo oerbünnen,baf} nicht allein bie Sonne glati3enb herburehgehMon-

bem audjfogar bie ewige ftinftcrnifj beiiuncnblia)en9iaume?al§fri|a)ei3i!ölaub,erbura)»

gefehen wirb, liefen 3uftanb ber9ltmofpl)&re nenne idi bie SBafferbcrneinnng.Denn wie

bei bem entgegengefc^ten nicht allein häufige« Gaffer bon oben fommt,fonbern auch bic

^cuditigfcit icrSrbe nid)t oerbünfteu unb abtrodnen Will, fo fommt bagegeu bei biefem

Zuftanb nid)t allein feine fteudjtigfcit oon oben, fonbern aud) bie 9iäffc ber (Srbc felbft

oeriiiegt unb geht aufwart«, fo bau bei einer Dauer über aKeDrbnung Ijinau« bieSrbe,

alid) ohne©onncnfd}ein, 311 Dcrtrodnen unb 3UOeiborren@efa^r liefe. . . Gögiebt inber

Statur ein ßngönglic^e« unb ein Un3ugängfid)e«. Diefe« unterfc^eibe unb bebenfe man
mol)l unb habe tHcfpeft. @« ift un« fdjon geholfen, wenn wir e« nur überall wiffen; wie-

wohl e« immer fct)r ferner bleibt, ju fe^en,woba«@ine aufbort unb ba« Rubere beginnt.

Ser e« nid)t weiü, quält fid; bicllcidit fei;; v eben lang am Unzugänglichen ab,ob,nejc ber

&>af)tl)eit nal) 311 fommen. 2Ber e« aber Weiß unb flug ift, wirb fiel) am Zugänglichen bal-

len; unb inbem er in biefer Siegion nach aflenScitcn geht unb fich befeftigt,Wirb erfogar

auf biefem Sege bem Umfänglichen @tma« abgewinnen fönnen ; wiewohl er hier bod)

3itleüt geftehen wirb, bau manchen Dingen nur bi«3u einem gewiffcn©rabebei3ufommen

ift unb bie 9*atur immer etwa« ^roblcmatifehcS hinter fich behalte, Welche« 311 ergrünben

bic menfc^lichcn phigfeiten nicht biureidjen. ((«oethe am elften 9lpril 1*27.)
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Devnbxxvq.

WtEft ittelgrofj. SBer nur ben ftämmigen föumpf fäf)e, fönntc baö Sängen-

SmS? ma§ btefeö ßetbcö überfcrjajjen ; bie ©eftalt für ^erfulifdt) galten. ( „@i£*

riefen" nennt ber53erliner5ftenfd)en, bte hinter einem $i[d), einer SBiüftung

gro§er rotrfen, alß fie ftnb.) <Dodj für einen §erafle8 ift baö gettpolfter mel«

Ieidn* jdjon etroaö $u btef. SP barjinter bie OTußfuIatur eine« ©tatfen? SDftl

Stntlitj giebt feine auöreidjenbe Antwort; roitl fic nid)t geben. 33reite, blaffe

glasen, bie ein brauner 33art fleibfam fdjmälert unb inbenen e$ fclten^ucft;

bie unbemcglidt) fdjeinen: faft fdjlaff. 2)crSd)äbel fpifct fidj nad) oben ein

SBiedjen unb erinnert ben erften Sölicf baburdj lei§ an bie Söourbonenbirae.

i8iele#aareüber unb in bem fallen ®efid)t,beffen^afebernorbafrifanif^er

tföpfe äftnelt.Söefonbere^enngei^en? ©erötfjete giber. 5)ie geben bemßopf

etwaö ßeibenbeö unb paffen nid)t redjt 3U bem 33ilbe be8 berben nianieur

d'aflaires. fXRetft ift biefeörötr)lid)e2ibgefenft; joöß bem Später eine glamme

»errängen ?3e*3t Ijebt fid)8: unb ba§ 3luge leuchtet auf. 3)a8 äuge eineflSpo-

ftetö, ber in efftatijdjen ©tunben baö £immelSgemölb offen fa^. Söienad)

Sonnenaufgang iftö nun; ba$ f)uj^enbeßic^t j^öntbiebürfiigfteßanbft^aft.

^idjt lange bauertö. <Der rot&e Solang fenft fidj Bieber. 9ttd)t gan$
;
bod)

fo tief, ba§ er bafi Seudjten birgt. (Sine Sinfelöjfnung bleibt, burd) bie, au$

bem feitroärlß geneigten opf, bad &ua,e jefct fc^Iau unb ful)l in bie SBelt 3U

guefen fud)t. Haltung unb ©eberbe bleiben immer gelaffen. ÄeineSpur oon

$o|e, oon bem Streben, bie gaffabe unter günftigen ©djaubebingungen $u

geigen. 3m fdjttJarjen ©alonrotf (ben ßrjlobnrig ,£>of)enIobe jebem ttac^ 23e*

förberung ßangenben aud) für ben 2l0tag empfahl) et)cr ctroae genirt. G5an$

3U J^auö, gang berjaglidt) nur in ber gelbenSftorjjeibenjacfe, bieben Stumpf nidjt

befeuert. 60 fietjt $err SBernrjarb Wernburg auö ; ber ©teÖoertretenbe ^Dtref*

tor ber tfolonialabtrjeilung im beritner 2lu8a>ärtigen 2lmt. 3m Suguft ber

heftig beferjbete <Direftor ber23anf für£anbel unb3nbuftrie, beren lefcteSM*

Iari3 ber33örfcnmenfd)r)eit für ein paar Sage bie Saune oerborben fyatte. 3nt

September 2BirfHefter ©erjetmer J)iatr) unb öjrcetlen^; mit ber lÄnroartfdjaft

auf baSStaatöfefretariatin bem neuen JHeic^öfoIomalamt, für baö bie Littel

oom^arlamentgeforbert mürben. 3m T)e$embev weltberühmt; imDieidjSiag

3uct Söodjen lang ber ^Sioot, um ben2We8 fidj breljt; in ber (bem SBolf reifet

fernen) 93iannfcr)aft ber 33etbün beten föegirungen bie populärfte ©eftalt.

üDer nod) nidjt SMerjigjärjiige entftammt einer ungemörjnlid) veid) be*

gabtengamilie.3)raeliten,bie imGrjattenlanbrjeimijd) mürben unb au3 bem
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Gilten frü^ in ben Dceuen 33unb übertraten. 2)erDheim, Heinrich Wernburg,

ift unfer erfter(Stöiljurift,ber6rbe be89ftuhme8 bergering unbSBinbjdjeib;

unb ftfct jett Dier 3ö^^nten im£errenhau8 bc8 preu§ifchen2anbtage8.$)ie

berühmte Drientaliftenbtmaftie, bie fid), al8 ber üftainjer 3ofcf Wernburg

fid^ in gtoriö afflimatiftrt hatte, ©erenbourg nannte, tft ihm nah oermanbt.

jpeinrichS jüngerer ©rubermar in <Darmftabt2lbDofat, mürbe unter<Dalmigt$

gebanfenlofer SBureaufratenmirtr^f^aft unb auftrocentrijeher s$olitif $um
s£rcu§enfreunb unbgü^rerbet^ejfi|d)enj5ortfcr)ritt§partei, fajj als National-

liberaler im erften <Deut[d)en Oictc^ötag, rebtgirte fünfte r)n Sah™ lang bie

National=3eitung unb ift je ifi berSBoc^enfeuiOetonift beö SöerlinerSageblatteS.

(5in 3Beltfluger, ber bie angeborene ^fifft^feit in allen tfulturpro Dingen 3m:

SBeifi^eitju manbeln Dcrjud^t, mit realer SKac^t rechnen, afle ??at^etif belächeln

gelernt hat; ein9flann, ber fid) am©eift unb amSöißen meler beträchtlichen

*Dcenjd)en gerieben hat unb jo bie j^arfen Tanten be82Bejen8DerIierenmu§te;

ber le£te 3eitungplauberer alten, feinen Stils, (-©in «nefbötchen. 3)er SRe*

bafteur ber9cationaI»3eitung möchte Siömarrfe^einung über einpolitifdjeö

Xtjema fennen.@in®er)fimratf) be§2lu$märtigen8mte8 oermittelt ben Em-

pfang. Wernburg fommt 3urücfunb jeufjt: „Natürlich mar8 feejr tntereffant;

aber: eine ftumme trompete. 3)er gürft mifl nid)t, bat) barüber gefdjrieben

toirb." <Drei$age fpäterSBigmarcf : w2)er§err, ben (sie mir gebracht haben,

madjt benCSinbrucf eines gejd)citen*0cenjd)en.2iberer [djeint juglauben, bat}

id) Monologe halte: er hat fetnSort oerörjentIic^t.")3)iefer5riebricrj Wern-

burg ift 33ernr)arb855ater. 33on if)m hat ber^olonialbireftor mofjl bicgroh=

natur, bie gähigfeit 3U liftiger SBägung be8 ÜJcenfdjcnroetthe8, bie 3ät)c Vi-

talität. 3Der Sßater fchmang fid) mit fieberig Sauren noch auf$3meirab unb

fteuerte fid^ befjenb.burchS SBagengemirr beö Äutfürftenbammeö. <Der ©ofm

fc^lägt bei mSJcahl eine gute Glinge, raudjtoon früh bi8 jpät jdmjere£aüanna-

cigarren, nieftabenbö auch in®ejeQfd)aftmor)l mal ein, ift aber gteid) mieber

frifd). 3)ie Butter (au8 einem ^Sfarrer(jefd^fcdr)t) foll eine3arte,einfame Seele

aeroefen fein.9htr mit ernften^enjdjenDerfer)rteftegern (üiQi ße^mann unb

grifc 9Hautfmer maren i^r nachbarlich befreunbet), laß Diel unb träumte oo«

alten 33üd)ern inö S3lau hinauf; jpradj oft aud) oon ber s
t>flid)t, ber Kultur

neues Sanb 3U erobern. @ie hat ben €ol)n nicht mehr im©lan$ gejehen. 3118

s
)3cutt ererbe lief} fie ihm einbilbncrifd)e Äraf t ; bie £uft am ^ßhantaPren -

2)ie 3eigt er nicht gern.SJieibetsesquipedaliaverbaunbhochtrabenbe

Sä£e. <Da8 mifcigeSBort wirb wie ein 0113c jfion gemährt, bie man alö nicht

5ur6adjegehörig eigentlich bereuen müfjte. 3)ie9tebe fliegt ruhig unb runbet
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fid) jelten 31t anmutiger gorm; miß lieber für ungelenf alß für pu&jüd)tig

gelten. <Diejer9Jtann mödjte nüdjtcrn {feinen, ein falter Söänfer, unb roätjit

brum, aud) »0 ficJjd 11m einen grojjen ©egenftanb fyanbelt, ben trioialfteu

Slußbrucf. 5Ul ju oft ift ir)m ¥r)autafterei oorgemorfen, ift fjinter feinem Würfen

gejagt worben,er jei ber^ora^if^en^a^nungnidjt eingeben! : Vorsate diu,

quid ferre rccusent,fjuid valeant humeri; nefjmc gern meljr auf fid), alß

er tragen fönne. (fr t)atß gehört ober gearjnt; unb bei fid) gebaut, ba§ er bie

£ragfraft feiner ©djultern wor)l befferfennen müffealßSlnbere.Seitbem fid)

aber um eine5Haßfe bemür)t.3Sie9Jcaitdjer, ber bie Sielauoieleuljinbern miß,

ins®ef)äuß jeineß5Bejcnß ju bliefen. $)eßl)alb ift baß oerrätr)erijd)e2luge faft

immer oerljängt. Sfepfiß tm£on, beffen Schwingung fonft leidjt ben raffen

^ulßfdjlag beß £er$enß füllen lie&e. tfopf unb £alß rücfwärtß gebeugt, alß

jei bie 93etract)tuugber3immerbecfe mistiger alß baß£l)ema berUnterrjaltung,

£ürjl, robuft, üerjdjlagen; mit einer Neigung inß®robianijd)e.@omiU erge-

jetjen merben.SDocrj merft bei* auß 33eobad)ten©emöl)nte rajd), ba§ bieföutje

erfünftelt, bie Banalität beß$lußbrucfcß oon bewußter abfielt erzwungen ift

unb bafj inbiejem&djäbelgemölb bie $t)antafieraftloß arbeitet. SHerft, wenn

erStjren r)at,aud), wo plöijlidj im£irn bie^emmung oerjagt unb baß blhv

jcrjneß äffonirenbeS3et mögen jeberScr)ranfe $uipottenjd)eint.5)ie Strafen»

front beß 2Befenß bleibt ftifl, wie eineß§au jeß, in bem nidjtß Sebcnbigeß moljnt.

Keine einfache $jnd)e auß bem $)uijenbjd)ubfad). 2)ie $ßure beß gegen alle

Pfeile unb <Sd)leubern gepolfterten ^rjlegmatiferß täujdjt nur Äurjficrjtige

(aljo: bie «Weiften). 2öie aber fiepte hinter ber Sdjufcfn'tfle auß? „2Baß über

allem Sdjein, trag' idj in mir." Unb bod) fe^eint nidjtß^amletijdjeßin biejer

$jndje.2)enft3f)r nod) anSurgenjewß (aß$u) getftretd^en öffarj über£amlet

unb SPon Duijote? 5)iejer fjierift nid)t oon£>enen, bie3 »ei fei Ijem mt ; ift erjer

oom Stamm beß «Öianneß auß 2a9Dcand)a, bem blinber (Glaube an ein jelbft

gefunbeneß ^beal juggeftioe ©ewalt über bie ©eelen gi^bt.

53ei bem 23erfud), bie öntftcfjung biejerKomplerion $u erf lä" ren, ftonten

$mei aud) imiHeid) beutfd)en©eifteß Iängft naturaliftrtc23egrijfe unß Reifen:

0?iimicrrj unb ($ontre=3mitation. Wernburg mar ber <Sd)üler ®corgß oonSie»

menß. (*ineß «Dianneß, ber auf feinen (Snnißmue ftoljer mar alß auf ad jeine

Erfolge. 2Ber biejen SMreftor ber<Deutf$en58anf, bengörberer ber9(ortyem

Pacific, ber 21 natolijd)en unb ber33agbab=23ar)n, einen Kulturpolitifer gro&en

Stilß genannt rjnttc, märe mit bem Kompliment übel angefommen. w 5Meci)!

^sd) b,abe gute unb fdjlrdjtc^efdjiifte gemocht; bie beften,menuid)auf faulen

eadjen jo lange fa§, biß fie gut mürben.
N

Jtur feine trafen ! Los niTaires,
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c*est l'argcnt des aulres. 3d) trinfe nc benan einen Sdjnapö unb fomme bann

roieber". <Dem Söejen btefeö Spanne» mag ber junge ©eljilfe fid) angepafjt

tjaben; rote faft jeberüJ?ibff)ipmanbemjeine6erftenÄapitan§. (Siemens tjatte

ben^rei§tgerfeftanb^anbare,lte6tftnfeine^emperament8fptüngemad)en,

Sielt aber Diel r»on iljm unbfagteSebem: „SDerroirb!" Sd)ä£te befonberö bie

§äf) igfett ra jdjer &ottftruf;ion unb baö 2öittfrungoerm ögen ; bie ®abe, ein ®e»

fdjäft auf3ubauen,flinf 3U erfennen, roaö au3 einer ©ad)e roerben tonne, unb

33rudjfdjäben $u repaiiten. 5Rancr)e ßeiftung Dembuigfl ift auf bie Ärebit*

feite$eorg6 t>on (Siemens getrieben roorben. Stalienifdje, norbamerifanifdje

®ejd)äfte
;
aud) ein öfterreicfjifdjeö. (5b,e bie ®rofemäd)te Siemens & £a!*fe

unb ihieger rjanbeläetnig rourbe, rjatte Wernburg oiel 9libeit. Dft gingö bie

t)albe9cad)t burdj unb nodj länger. (Stiefel au$,23aftjacfe an: unb imDualm,

in einem geuer,baö nur,roenn r)aftig einSButletbrot gegeffen rourbe, auf

nuten erlojdj, Bis inö *ücorgengrau. (Sollte man biejem unermublidjen, flugen,

energifd)en Arbeiter ni$t, trofc (einer Sugenb, ben£itel besDireftorä geben?

£aö Kollegium rooflte nidjt.^od) leeren ©olb,roennß oerlangt rourbe; ntcrjt

ben Sitel unb bie 33oQmad)t 3111- Unter idjrift. Wernburg roar mit ©elb md)t

31t tobern unb ging, ©er (Solm bey £effenlanbes rourbe 2>treftor ber$)arm»

ftabter 33anf. (€>o roirb, rad) bem Ort irjrer £erfunft, bie 23anf für£anbel

unb^nbuftrie genannt.) Unb foßtebortber^otljrjclfer unb Detter auö^eben^

gefarjr fein. 21n ber<Spi£e fanb er einen tüchtigen Sfjeoretifer oon feierlicher

SBefengart unb einen SRebner, ber gern in^omiteeö, ^uöfc^üffen, SB?3irfö-

üerjammlungen glätte; unb fal) in ber 9cad)barjd)aft elegante, glatte, forrefte

Jperren,bie immerljoflidj roarenunb nieanftie&en. ^erftd)Donjeintm,,9fttt=

tel
M
(ba ©oetfje ba3 2öort mit bem (Sinn Donllmroelt geprägt fjat, bTaudjen

roir nidit „SDcilieu" $u fagen) auffäQig abgebt, Ijat baß (Spiel f)alb fd)on ge»

roonnen. 3n SBonaparte Fefttte ein italifdjer (Sonbottiere in bie Söelt JRobeö*

pierreö ^urücf. Souiö 9ßopoleon imponirte ben neroöö fribbelnben gra^ojen

lange buvd) baö öon feinem fjoflänbifdjen Haler ererbte }>l)legma. 53iömarcf

roar ein 3unfer, roie er auf märfijd]cm <Sanb nod) nidjt gejerjen roarb. .v>at

manö nidjt im 33lut, fo rjilft bie <Selbfteijief)ung; ba$ rjartnäcfige Streben,

„anberö" 31t fein. 5öelc$e 33anfbire froren rjat ber JRuljm gefront? Nitrit bie

ftiflen, berjutfamen sperren, fonbern@iemen§, benGnmfer, unb^anfemann,

ber jo grob roerben fonnte, ba§ eine böje?>unge if)n ben„Iacfirten^au9fned)t"

getauft fjatte. 2U[o nur ja feine fcfjarfe (5cfe abftumpfen, nid)t mit Kultur»

intereffen prunfen rod) gar belletriftifdje Neigungen 3eigen; nur ber 23ereidj

ber matters of fact barf bie .spei matf) lein. 2llS Wernburg (ber imerftenSta=

Digitized by Google



378 S>ie 3ufunft.

bium jetner 93anflaufbat)n ein fur$e8 SBeildjen £eljrling inberSBcrliner^an*

belögefelljdjaft gernejen mar) ein paar 3af)re im (Sfjeffabinet betDarmftäbter

SBanf gethront ^atte,ttarer2iaein§err[döer,5Wononia4o8. £atte bieläfiigen

Kollegen rjinauggebrängt. Unb man oernatjm, einen fo ftruppigen, jo unge=

fdjniegelten 33anfbireftor r)abe Berlin nodj miterlebt. ^Dtegemtc^ttgften 93e*

jiufjer empfange er in berSurnjacfe; in feinem 3immec fei ba§ sJiaud}gewölf

3um Setjdjnetben btcf ; unb wenn ir)m wa8 nid)t paffe, werbe er brutal.

23alb l)örte man nod) 2lergere$. @in Draufgänger; »üb, unberedjen-

bar unb in feiner ^ifcegu SlQcm fär)tg. 3been §at er ja,benft fie aber faft nie*

malö biö an£(5nbebur<fj.9lid)t3§oItbe§; fein „gertigmad)er".£eute befjängr

erfeineSdjinfelpIai^banf mttme^r3iltalen
t
^>ool8,^epofitcnfaffen,al0ft

iljten 1549]Rifltoncn Warf 2lfttenfapital
r
aufbieDauertragenfann. borgen

mi(l er bie <pontintjd)en ©ümpfe auötrocfnen. UebermorgenSUierifo erobern.

Unb träumt in ber*Radjt hanadi oon einem beutjdjenÄaliwellmonopol. (5in

gefät)rltd)er$t)p. So fprad)en bie@atten, bie in 9iut)e waß©ute8 fd)maufen

fonnen unb ftdj nur ba $u engagiren brauchen, roo ber (Srfolg giemlid) fidjer

jdjeint.Die rümpften aud) übetDernburgä berüf)mteganirungen bie
v

3cafe unb

prop^eieiteneinböfe8@nbe,al8bie2lftionenmitber-I)eutj4=2uremburgij^en

58erg aerfägefeQf ct)af t (beren j?iu8 tro£ ber fdjrecfenben @rinr erung an Ziffer»

bingenS 3«genb biß faft 300 flieg) unb ber Äaltgemerfjdjaft £elbburg bie

©emütfjer erregten. Ob fie 3Red)t Ratten? 2ßer in coupittem ©elänbe mano«

nriren mufj,fommt l*id)t tnben9kfaQ$uwilben©agemutr)c8.93om fixeren

$ort lä6tft$gemäd)Ud) ratzen. 3Iuf berßtpeber^rofebanfenfte^tbie Darm»

ftäbterin unten. Da fid) $u galten, mar in ber 3eit ber gufionen unb 3nter«

efjengemeinjdjaften jdjon fdjroer. 2)a§ uon 'Darmftabt auö mitregitt metben

joflte, erleichterte bte6acr)e nidjt; rjmbette aud) ben 2lbjd)lu& eines nütplidjen

SBünbniffeÖ. (Degen bie gröfetenCvoncernÖ fam man faumauf. 2öer oorwärte

will,barf baö gürdjten nidjt lernen. Gin Direftor ber DarmftäbterSBanf Ijatte

nur bteSBaf)!, ob er jein<Sd)wettroftenIaffen ober fid) inö Getümmel ftürgen

wollte, auö bem lofjnenbe 53eulcftücfe, boer) audjftopfwunben gu rjolen finb.

gür Wernburg warö feine 2öaf)l. 6r 30g oomßeber, erfocht feinem Snftitutc

bie$etf)eiligung an faft aQen großen ©ejdjäften unb fammit£autriffen ba»

oon. 9öhn barf nidjt jagen, ba§ ber Anfang jeineö DireftorateS für bie33an.f

ein Colücföbatum mar, wie für baö ^>auö 5iettlcfoIö*S: CSljamberlain ber@in=

tritt Sofefö fn bie girma. aber er t)at ber Darmftäbler 23anf ©elb oerbient,

2?ead)lung erzwungen unb bie9Jcoglid)feit $u jpäterer@rpanfion
,

r)inierlaffen.

<Seme£teQung marimmetrjin jerjuierig geworben, jeit bie bifferbinger

unb r)elbburger£offnungen fic^ nict)t gang erfüllt r)atten. <Die£ör)e berßon*
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fortialgefdjäfte beunruhigte unb im 2lufftd)tratl) backte SHandjer, eine mo»

berne 93anf fönne$lutofratie nod) mentger ertragen als baö JReuffenreid) ber

Sftonomadjen. 53alb nernaljmen bieinö5Berlrauen©e$ogenen, man münjdje,

einen neuen <Direftor ju finben: feinen ©Ratten fönig, [onbern eine $erjön*

Iicrjfeit, bie ftd^ neben Wernburg behaupten fönne. (Solcher gunb ift feiten.

«Der wi|igfteSinan$fünftler Gerling pflegt $u fragen: „SöomitfoH einS3röt-

djen belegt fein, für ba8 id) tnwbertSftarf jaulen will? 2öa§ rau§ ein5!Kann

leiften, ben id) jäfjrlid) eine 93iertelmiflton ünbienen Ioffe?" Unb wenn bie

sUer[önlid)feit ju finben ift: nrirb Wernburg fitft in eintfonbominium beque*

men? @r fü^lt ftc^ nurbaroor)!, moerunumfäränftljerrfdjenfann; unb jeufat

ofmef)in fdjon, als wäreüftafebonien fürSHevanber puffern geworben, ßineß

3ageö Detlieren wir ifjn an Slmerifa. £ter geljt if)m Slfleö $u langfam. Strotj

»

bem er in ben fünf 3<*f)ren (einer 2nrannid l)übfdj oorwärtö gefommen ift.

öro&er ©runbbefit} unb eine ftattlidje 23iöa am £alenfee. lieber eine t)albe

Million 53ar»ermögen. 2)abei feine Sebürfniffe. ©uie Zigarren unb baö

automobil. Snberer Surufi Iotft Um nid)t. 2)rüben wäre fein
s

J>lai$. @in3u =

gelaffener ftef)t oft meljr alö ein3ugef)örtger. Stuf ber@ilfaf)rt bmc^ OTertfo

IjaterSbewiefen.Unb wer baÖ©olb burcr) ben&tlantijd)en£)$eananbie,ftüfte

ber *fteuen SBelt ftrömen fieljt, wer bie unerhörte Steigerung beö amerifani*

jd)en9ktionaloermögen8an un [eren arm [öligen 3iffernmi&t, fann an ber3u*

fünft europäifdjer 2öirtl)fd)aft faft fäon Bezweifeln. <£oH$ ben mann nid)t

f)inüber5ie^en, bem man fo oft „2lmerifani3mu8" oorgeworfen f)at?

9lu8 bem leiteten £immel eineß£od)fommerabenbö fam bie(5ntfdjet'

bung. §erm Wernburg Wernburg, bem poliii fdtj fretfinnigenSofjn beö fanf t be-

mofratifdjen3oumaliften, würbe bie <Direftion berÄolonialabtljeilung ange-

boten: unb er griff 3U. Äura oorrjer War ein fleiner £)rben für tl)n beantragt

unb mcrjtbewiHigtworben. 9hm: Söirfli^erReimer 9?at^@rcellen3,nä^

ftenS CStjcf eines Dberften föeidjeamteö. 5Iuct) als ©taatßfefretär befäme er nur

öierunbDier3igtaujenb3^Qrf©e^alt(alfiÄolonialbireftorl)ater nur 5Wan$ig«

taufenb); unb bem Sßater oon jedjö Äinbetn fann ber 6ntjdjlu§ nid)t leicht

werben, fein@infommen auf ben jedjüen£§eil jurebu^iren. Slber baö fletne

^olf ift nidjt oerwö^nt, bie prunfloö ftiüegrau, bie Sriebridjg6of)n fid) au8

bem^unftgewerbemujeum geholt Ijot, ift aufrieben, wenn fiebieinitalienijc^e

^o^renaiffanceflatternben^auöartiftenwünf^enic^theim^uwinfen braucht;

unb für5EBanbjtr)mucfunb@artenpflege,für2lulomobtlunbJpaDannaÖlangtÖ

araßnbenoer), wenn bie3nbuftrie=unbBtaatgpaptere oerfauft finb unb baß

Vermögen nur nadj bem für$äglid)ee©elb gewäl)rten3inöfu§rentirt. @ine

Dotation waroorgef^Iagen; oon einem unbebauten 2lnl)änger,bernid)t oor>
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auöfaf), bafj ein fo ungeujöljitUd^eÖ ©ejc^enf ($tüeimalt)unbertiaujenb Wart)

nach fünfjähriger Üfjätigfett faum bewilligt »erben tonne. Sie rourbe auct)

abgelehnt unb ber bem 2)ireftor nocr) jufte^enbe Setrag nur nad) oben an(efm

Iid) abgerunbet. „£rinfgelber Derberen." 2)er Sdjeibenbe banfte (nid)t aU^u

innig, fagt man) unb jdjenfie bie übcrfdjüjftgen a^tunboierjigtaufenb^atf

bem $enftonfonb« berSanfbeamten. SJctt ber füllen gretgtebigfeü unb bem

gelaffenen ©eftu« eine« .ftömg«. 9cun mar er ja ^errfcljer. Sollte ein SReid)

oerwalten, beffengläd)enraum, aud) ber nujbare,mtnbeftett« um«2)rcifad)c

größer tft al« ber unferer £eimath; ein 9Reid) mit wilitärifchen unb Bürger

-

licr)en5Behör&en, £anbBirthfd)aft,33ergbau, tnbuftrieOen Anfängen, Sd)ul=

unbtfirdjenpolttif. ©iefeftiefenaufgabe hatte ihn au« fixerem Profit gelocft.

9ßid)t9iangflaffe unb Sittel, fonbeni bie SJcöglidjfeit, ber SBunfdj unb bieSuft,

in«3öeite unbÄünflige 3U roitfen. (Stimmung (Sfjamberlaütd in benähten

ber 2Bar)lrerf)t8reform unb be§ oon gorfter entworfenen Schulgefefce«.)

@in junger, ebennod) lautgej(^oltener23anfbireftor(5.rcenen3,al8^er»

ireter be« ÜReid)*!a^ler« bem Ober!om manbo berSdjufctruppen oorgefefct (ein

nidjt rein ari jcr)er iDcann, ber« nictjt einmal 3Utn Lieutenant ber ^eferoe gebraut

^at) unb morgen fdjon Staat«jefretär. Slltpreufjen erjcrjaueite. Söir hatten ja

mer)r at« einen Kaufmann in ber^Regirung. ßubolf (Sdmphaujen, ben fölner

Sanfter, ber nadr)2lrmm=23oiJenburg9Kinifterprartbent mürbe. Lonjrjong

ngo. 5ftan jdjrieb 1848 unb im Stollen 3at)r mar noch abenteuerlicherer Un-

fug möglich. 2fa<4 ^attc ber$$etlf)ab€i ber girmaSl. & ß. Samphaujen feine

Karriere al«?? olttifer unbSchriftfteQergemacht.ßbeujomarömit bemaadje«

nerSBoOhänbler^Daoib.^anfemann, ber gleich nach bem9Jcär3fturmginan3:

minifter unb nach Gamphaufen« ffiücftritt ^täfibent rourbe. 2>er hatte über

33erfehröfragen unb @ijenbahnjnfteme gefd)rieben, einem §anbel«gericht oor>

gefeffen unb ftdr) als Slbgeorbneter im bereinigten Sanbtag einen Tanten ge»

macht. (3Bte eö ben Söeiben in bergen ^CRtittftci ial^ett erging, ift in 33er*

gengrünöJpanfemann^tographic^u lefen).2ubolf baute fichfpätcreineStents

»arte unb ftubirte mit r)ei§em bemühen 5lftro=^ß^rjftf. 2)aoib grünbete bie

2)iÖfontogefeafchaft.2lugberenSereichfamim3unilS90(ginerinöprcu6ifche

Staatöminifterium: 3ohönneßüJciquel. ßeintfaufmannaber: ein3uriftunb

ein5Jcann ber Verwaltung. 9118 juriftijcrjerSerather hatte er im<Diteftorium

ber 3M«fontogefefljchaft gefeffen, auch al« ber berühmte, au „33?3*!ehungen"

reiche Sbgeovbnete, ber alöSlcquifiteur 3U üerwenben mar; unb Sbolf Jpanfe»

mann, Taotb« Sohn, hotte ihn nie für doH angefeilt. (Dann Dberbürger*

meifter oon granffurt: ba tonnte ber Sprung in« ginanjminifteriutn faum

uochStaimett erregen Unbbt«in$$ahr UK)G Ratten mir ^errn^eoborTOQet
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öu8 33racfwebe als £anbel8minifter. @ine ftfete. (Sin 3nbuftricller, bet in

bat 3af)ren hödjfterKonjunfturgunft auö {einem „Kupferhammer" nicr)t8 $u

machen oerftanben hatte. $onbem£ofphüologen£in&>etn empfohlen. 5Bon

ben@ranben mdl^etnlanb unbSBeftfalen letö belächelt. Da8gormatfür2$er«

eine, Kommif [tonen unb 33ratenpolitif. „Kein Söanber," fogten bie@rofmt*

bufhMen; „welcher tücrjtigeKerl auö unferer Schicht giebtftch,au§erbemfa«

nattfdjcn Stumm, heut$utage benn mit b er b umm en S

J> o l i t i f ab ? 2Bir
f
orgen auf

unfereJBetfe fürSföeid); mehren feinen SBohlftanb unb glauben, bamit9lü>

liiere« juleiftenalömitüberPüjftgenöejetenlwürfenunbraf^öer^allenbem

$arlament8gejd)n)ä$. ^act) biejem C^remplar bürft^Ejr unö ntdjt beurl^etlen.

2>a8 ift faum qualit»? d'exportation. Unfere SRepräicntanten ^ei§en SJuguft

$^r)fffen,@miIÄirborf,^ugo@tinneö.
/

'2)ieDierpreu6t|^enÄonti)rerceO[engen

roarenaufber ftaubigen Strafte be8 ^arlamentatiömuäoormärtt gefommen.

Wernburg ^atte offentließ nie ein Sott über ^olitifgefprochen. Du alte $reu*

fcenhenli<hfeit, wohin biftDu entfchrounben? DieDf ftjiere fagten : „33orDem
foDUnfereinßnunbie^affen^ufammennehmen!" Die 93eamten ber Beletage:

„©irmerben fürunfähig au$gejcr)rien, oorbemßanbebiöfrebitirtunb bergen

tum ber ©örfefott unöerft lehren, wieS gemacht werben mufj!" SBielegiberale

(in benen ber perjönltdje <5h*a,«3 ftärfer ift als baS Klaffenbewufjtfein unb

bie (Sinen oon ihren geuten auf ber ^nramibenfpitje nur bann gern haben,

wenn fie jelbft ber Cf ine ftnb) unb mancher ältere Kaufmann: „(Sin Stechen

joliber fonnten fie bieSRummcr jehon mahlen ; ger)t0 bieömal roieber jrf)ief roie

mit Völler, bann ftnb mir fürlangeBeitum un[eren9limbu8unb bie93ureau*

fratie lacht unfere Slnfprücrje auÖ."audjmohlwoUenbeKolIegen: „Der2lppa*

ratbringtihnum.aftenunb©eheimräthe:Da8haltÄeineroonun^Iangeauö."

3hir(5in$elne: „Der fri&t fichburd). 2BeilS3anfbireftorenimS3ötjenfaal ihre

Sprechftunbe hatten, meint 3h*r fte f
e^en 3um Spefulantenoolf $u fahlen?

Die neue@rceUen3 hat fidj um baö SaufenbeÖefchäft gewifj nie ernftlid) ge*

fümmert unb auf bem öfreftenmarft nur baö £anbwerf gegtü&t. @ine mo«

berne ©rofcban? ift ein Staat mit 93ubget,JRef}ort8, Parlament unböeffent;

Iicher Meinung; oon ben93orberpIä(jen im2(ufftchtrathgro§inbuftrieDer©e«

feOfchaften fieht man aiemlich tief ins Dicf td)t ber ^fo^talen gragen 4

hinein

unb lernt auch mit politijchen unb religiöjen Stimmungen rechnen. 2Ber ba

fertig geworben ift, mitbö überall. Die Scanner, bie in att ben 3ahren unfnicht-

barer^olitif bemüteicr) benSöeltrang erobert haben, joöen nicht tonnen, maS

jeber in ber Ochfentour beförberte SBureaufrat fann? $a§t auf, wie balb bie

Uebetlegenheit ftd) offenbaren wirb!" DtejeÖ ©rüppdjen jubilirt heute.

3ft8 nicht einmischen früh?
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3wijdjen bcm britten unb bem fünfzehnten <Desembertag t)at ber

lonialbireftor auö bem Neid) taufenb ©lücfwunfdwbreffen unb SDanftele«

gramme erhalten, £unbert #äupter lüften ftdj auf feinem 2Beg. Dffijterer

Söeamte, ©runbbefifcer, .ftaufleute, intellectuels, Dorn ^arteibann nidjtcje*

ängfteie$roletarierfogarfagem„(SnbIi^^

Sfln^me8blüfttbteanefbote.Unn)ttfiamn)teeinS3aIIauö fchmelaenbemSdmet

blieben bieSQrttJnrfebefiDberlanbeögeti^lörat^eöJRoerenr^Sie führen einen

S?örfenjobberton ein!" „5ftit 3^r«93ergangen^eitfannmon feinen Ruberen

blofcfiellen! "Unwirffam;biefe23ergangenljeitfannfid) neben ber eineöDufcenb«

jurifienunb$ugenbbolbe8wohlnochfehen lafien. 5>er Heuling ift in atten3)e*

batten (etnefl ffteidjStageö freilich, ber nur wenige SRebner unb feine SDebatter

hatte) Sieger geworben. Dernburg trium phansMt warb im breit angelegten

üDeutfdjlanb ein fo rafdjerCSrfoIg erlebt. SDtc Äontraftwirfung fönnte tlm er«

Hären. <Der erfte $olonialbireftor, $aul Äanfer, war ein fluger 3urift; ein

wanbelnbeö ^adjfchlagebuch nannte ir)n 23i8marcf (beffen ^weiten Sor)n er

burdjö GSramen bugfirt hatte). 2)ann famen bie Herren oon 93ud)fa (ber in

berfuraen3eit beöSBirfen« im feinem Stubiengebiet ööflig fremben3[mt3eit

gur £erfteflung eine« Äommentarö jum bürgerlichen ®ejej*bucr) fanb), oon

$ichthofen,Stuebel,$rinj $u£ohenIohe-2angenburg. ©uteüRenfdjen; aber

höflifd) jdjledjte 5DRufifanten. Der Sinn fürtfolonialpolttif ift bei und erftju

werfen. 9lod) glaubt man, mit ©otreöfurcht unb Sittfamfeit, mitSRouffeauö-

2er)re w>m9Renfchenrecf)t unb Donber^enf^engleichheitauöfommenjufött-

nen; unb will nid)t hören, ba§ oon 9ted)te8 wegen feinem Europäer einegufc

breite afrifanijdjen 23oben8 gebührt. @in(5ant ift entftanben, eine^oloniaU

pruberie, bie jebeStiflung beSSerualbebürfniffeÖ wie fchnöbefteSEafter Der*

pönt. Softer, h«i§t$ in Söebefinbö £oct)ftaplerbrama, ift ein mtjthologifdjer

Sulbrucf für fehlere ©efchafte.SSir haben mit unjerenMjftonaren,Sieutc.

nantö unb&ffefforenbrüben langcf(^le^te©ef^äftegemacht.Unbmenn man

bie .Kolonial bireftoren ftöhnen hörte, mufjte man fürchten, auö ber Sache fönnr

niemals wa£ JRechteß werben; fte glaubten jelbft nicht )et)r inbrünftig an bie

3ufunft unjerer Kolonien. Wernburg glaubt bran; unb: „9cur wa8 wirfelber

glauben, glaubt man un8,
a
fpricht©ufcfow auö Urielö ÜHunb. <Da8 half bem

neuen ÜRann. 9cod) m ehr, bafj er brei 9Dßon ate lang wie ein ÜJcärchemügger gear-

beitet hatte unb faft überall, wiber Erwarten, nun jdjon23efcheib wujjte; über

Siehsucht unb Äoprafultur, Delbaum' unb ^almenprobufte, Äautjdtjuf unb

Sijalhanf rebenfonnte wie ber ältefte&frifaner. kontraftwirfung. $)a$u ber

SteijberUeberrajchung: unter @rceu*en$en eine ?5erfönlichfeit! Vielleicht auet)

wieberSontre*3mitation : baö (halb unbewu§te)Streben, fid) oon ber Machbar.

Digitized by



©ernbiirß 383

jchaft auffällig abgeben. Nebenan toirbgefäufelt: et lä&tbaöfdjrofffteSBort

auö bcrÄc^Ie.Diebenan werben ©uirlanben genwnben: erbaut auf benStfch,

ba§ bie »ften raffeln. UnbSllIeö jau^t: „Gnblith ein 2Rann!" aber biefeS

Sauden märe nicht aurSRationalfmlbigunggewotben, menn Wernburg nicrjt

ben oerhafjteften ©egner $um Äampf herauögeforbett hätte. G*r mar in feinem

übel riedjenben 3?ureau ber 9Ja je nachgegangen unb chatte in einer Cfcfe bieUr*

jache beö eflen Stanfeö gefunben. Slbgeorbnete hatten Strafprojeffe $u fifüren,

^jipIinaTüerfa^renniebeT3uf(hlagenöerfu^tunbÄoIonialbtreftorenbur^

Sptefjjoch berSamniter gefdjeud)t. Slbgeorbnete aufl ber(£enrrum8partei,bes

ten 2Ji ad) t$um acfjß bie pr 0 1 e ftanti
j
d) e 53? c r) t rj ei t läng ft groüenb fier>t. 3uft über

bem Si e rjricrit tjäuflein winfte ber Sorber. SSer ba feft jupacf t, mirb Don ber

langenben SBolfögunft bräutlich umfangen unb h<*t jofort eine ftarfe, tragfäs

f) ige Deputation, bie fonft nur auf müh' amen Sanbaegen erreicht roirb. CDtc

Abfürjung fonnte benSttillenSmenfchen unb ben ^^antaften reiben ;
flimmte

auch gu berJRoüe ifgrürfp^t^ötoMten^efchäftefapitänö.SBaöanju lange

roätyxt, bünft biefe Spejieö ntd)t ber TOhe ruertr). Unb ber liftenreidje $apa

mag, als eroon bem ^ländjen oerna h m , in fr 0 f) er 3uoerfid) t aufgerufen haben

:

„3unge,tt)enn je@iner,paffeft2)u in bieSdjroaraeÄüdje ber fKeichöpoIitif!"

2)er (Srfolg ^atd beftättgt; unb fachliche Argumente fonnten1>en$lan

unb bie Ausführung ftüfcen. ^Dennoch foO man ben^olitifer nicht all^u laut

loben. Sein Sdn'cffal nicht mit ber Sorberfette an baö ber fieute binben, bie

ftch in feine Slpplaufyone brängen möchten, $oIttif ift fein ©efdjäft rote an«

bere©efdjäfte. SBaghwr^nwalinDeftirtwarb, ift nie mieber heraufziehen,

©iegertigmacher finb im Staatögefdjäft noch feltener alö in jebem anberen.

2Berrine#wothefenbanf oberSpinnerei janirt, grenzt baö ©ebtet fetne8^>an-

belnö ab unb fann im fchlimmftengaU baß h«ute hier Verlorene morgen an»

berSao jurücfgeminnen. gür bie Sßolitif gilt ber Safc: Tout est dans tout.

28er ba aud ber Summe bed Möglichen nicht ba8 einer beftimmten Stunbe

9Ä)th»enbigfterichtig errechnet, hötoerloren. Unb fein53eifall8gebröhn erjefct

baö oerpuloerteÄapitaI.3)e8halbn)äre eS flüger, Wernburg nicht3umglügel-

mannberS5erbünbeten5Regirungen3umachen,nichtmitbem©affenruhm(ben

er mohl gar nicht begehrt) beß Detterß aud^lerifeigefahr 311 belaften. 3)a§ er

faniren fann, brauste er nicht erft in ber £olonialabtf)eilung $u bemeifen.

93on unjerem(&haniberlainMN air mc^r - ®r
f
ott m*zx IiDeral *on '

jeroatio jein (al8 gührer einer fiofomorioe ift manö nicht, fagt ßagarbe, fon-

bern jachoerftänbig ober untauglich). SDer^olonialoermaltung eine moberne

Drganifarion fchaffen. SenfeitS Don ben SBeltmeeren auf anftänbige unb ra»
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tioneÜeSBeife bem fteid) ©elb oerbienen. Da es £ropenlanb bürgen, auf ba§

efl ben (Snfeln bet ©eutfdjen Don 1900 eine bewolmbare £eimftätte »erbe.

<Die 33*wältigung biefer grofcen Aufgabe, bte #err Dr. Söieganb, bet

® ener aibir cftor beö 91o rb beutf dj en gl on b , ni d) t auf fid] nehmen © oÜ t e, erhoffen

mir Dan bem Kaufmann Sern^arb Wernburg. 2(n if)r fann er erweifen, ba&

er fein tirli^teltrenber $b,antaft, fein ginangmann auö ber fjomerijdj mim-

melnben9tomanwelt33aIgac8,ba& fein$)enfen nidjt info&ärent ift. Ä ein eh, r.

geigtger2Sun[d) unb feine83ubel$ @d)o barf ifm ftören. SRidjt nad) ben3aa>

liebern beö $oiiliferS fernen mir uns, fonbern nad) be8 Kaufmanns fdjöpfe»

rtjdjen % traten. 25 te wollen mir in ©ebulb abwarten unb bann erft prüfen,

ob biefer3Rann über bieTOttelgrö&ehinau«ragt,ob er bie 9Jtu8tulatur, md)t

nur bie SöefenSfaffabe eineSStarfen ^at,unb wie ber©ifcriefe ausfielt, wenn

ber $i[d) beö Der«§rlirf)en Sunbcßrat^eö ntc^t ba§ Storp erfleib ber beharren»

ben unb ber geugenben Ärdfte bem 5Micf be$ 23etrad)ter$ oerbirgt.

*

tiefer gebergeidmungoerfudj ift am (Sfjriftfefttag in ber9*euengreten

treffe oeröffentlid>t worben.SUö id) gebeten worben war,ib,n aud>f)i«rguget*

gen, brauchte idj nur wenige Stridjegu önbern ; ba ein SBort weggune^men, bort

ein Sat3tf)eild)en eingufügen. 9ßod) lauter alß bamalö aber möchte i$ t)eute,

in biefer SBodje, bie £errn Wernburg wieber sur la sellette fielet, ben 2Bun[d)

auöjprcdjen : £afjt ben *föann nidjt gwifdjen bie iRäber be8 3taat6wagen0fom*

men! 3Rodjlauter; bennfeit bem2Binter[oIftitiumiftÜÄan4eflgef^e^en,wa«

fein SBerf gefäijrben fann. @r I)at eine congregatio de Propaganda fidege«

jdjaffen, ift felbft als Äolonialrebner burdjö 2anb gereift unb bie beutf^en

„pauptftäMe l)aben ü)m gugejaudjgt. Gfinen ^uump^ug nannte eö bie rafdj

ongejd)wollene Schaar ber 23ewunberer; einen ©ro&freuggug jpöttijdj ba$

£äuflem, ba$ iljm bie glifccrnben Drben netbet. <Da§ bte ©ogialbemofratie

auf bie einer Snbufttiecrbetterpartet gebübjenben Sifce gurüefgebrängt wer«

ben fonnte, ift fein 93erbtenft. 9liemanb barfg leugnen. 9tie ^atte bte 33our«

geoifte alten ©ruppen^aber oergeffen unb ftd) in einer gront gumtfampf ge«

ftcOt, wenn biefer gefd)mä()teKaufmann ib,r nid)t alö berGrrponent faftfd)on

aufgegebener Söünjdje erjduenen wäre, alß ber representative man bürger-

lichen £offen8unb günftigenöefääftögeifteö. 2Ber fagt, |eit33t$marcfS (5riU

geitfei fein weithin Sichtbarer bem 3$olf£empftnben fo na^gewefen, übertreibt

nid)t. ^ringen, bie morgen mcüeidjt auf einem tjoljcn Ztyxon ftfcen, preifen

ilm oor bem £>f)r ber£afelgenoffen; üon 5tammti[d)en fommen^ulbigung»

bepefdjen; unb Heine geute bitten ilm jefct fdjon in gärtlid)en Briefen, auf ber

ga^rt nachOftafrifafeinfoftbareögebengu fdwnen. Männer, bie ifjmimSuli
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nod) nurläjftg bie^anbfyinftrecften, füreben ^aftig nun in feine ?Räf)e; unbbie

$äupter ber Haute Banque,bte fo lange auö füllet£öfye aufiljnfyerabfa&en,

beugen ft<$ gern feinem ©tnf.etn^ärd»en|^i(f(al.2öär8 ein SBunber, wenn

foldjee ©rieben ifjm boJ39lut oergiftet fjätte? SBcnn er ben ©lang, in bem er

fid) finbet, fdjon oerbient gu ^aben mahnte unb fid) für ben proDtbentieöen

5Ramt hielte, ben Werter ©ermanienö? !DieStunbenfd)lürfte,mo er,im£rei$

beroonSortunen einft mehj SBegünfttgten, am harter 3ugenb ergäben fann,

bie nod) nid)tmeit hinterilun liegt? („Lorsque j'etais lieutenantd'artille-

rie
u

: 33onaparte f)atal$ffaiferoft mit33eb,agen gefrönten ©öften fold)e<5ä$e

f
eroirt.) Sräfe iljn bann geredjter Säbel ? Die Nation, bie ilm oor jed)8 Monaten

nod) nidjtfannte, tjat iljn anö£erggefd)loffen. (*f)e er gegeigt Ijatnodj audjnur

3eigen fonnte, ma8 er oermag.$Rid)t meine Seiftung, barf er guftd) fpredjen, fjat

geftegt: benngufd)öpferifd)er£eiftimg fehlte mir ja nod) bie3eitunbbte3fatl)e;

ben6ieg,bie2iebe gewann meine ^etfönlicfcfett. . . Dabrol)ttf)meine®efabr.

$ie©efal)r,bie$erfönlid)feit fortan alö^öd^ftenTrumpf aufigufpielen;

an jebem SWtag ber ftarfe, eigenfinnige 33ernl)arb Wernburg fein gu wollen.

&l833anfbireftor ift er it)r nid)t immer entgangen. ,,ÜReinen£)primi8muÖbe»

fpötteltStyr? 9Rü§t ifm freffen,bie boppelte^ortionnunerftjuft; unb werbet

fel)en, ba& idjJRedjt behalte/ Der Erfolg fprad) feiten ungmeibeutig fürilut;

feinguremburg Ijat nidjt bieffiente gebraut, bie er oon ifjm Ijoffte. 2lud) aufl

bem 9JhmbeM tfolonialbireftorö Nörten wir mandjeöSöort, ba8 mir lieber

nid)t oernommen Ratten. SBeil e8 ber internationalen 9ieid)8poltttf, ber bie

foloniale gerabe tjeute fid) befdjeiben unrerorbnen mufj,fdjäblidj werben unb

unerfüllbare Hoffnung weefen fonnte. ©o fd)Ied)t, wie erö aljnen lie§, finb

unfere Kolonien btötjer nid) t oerwaltet worben ( namenl liefj in Kamerun unb

Sogo ift mantfjeö SKüfcli^e gefdfjel)en); unb jo t>errUc^, wie er pe geigt, wirb

il)re3ufunftfaumfem. G£in9Rü(ffd)lagaber, neue @nttwjd)ung oon fofeftem

©laubtnwürbH«d)tDeiljängni§öou\ 3u erwägen bleibt freilid), ba§ bieSage,

in bie berflolonfolöueftor im brüten 9ftonat feines &mt$leben8 gerietf), nidfjt

normal genannt werben fonnte. @r wollte alä Kaufmann arbeiten: unb warb

in bie SBirbel ber ^ßolitif geriffen. Äaum f)atte er feine Slbt^eilung gelüftet, nadj

mobernem@ejd)üftöbraud)organt|irtunb oon bem IäfHgften93ertrag8gmang

befreit : ba muffte er a g i i ixen
, ft dj in^orb unb Eü b aue b c rrTJlid) te cineÄolonial*

partei fRaffen. 2Ru§te. @r Ijatte ben^ampf gegen baö ©entrum nicfjt begonnen

(nuroom föedjtbet $otf)mef)r gegen £errn9Roeren@ebrau<$ gemalt), an bem

@ntfdjlufc gur Buflöfung beö föeidjfitageS offigieü nid)t mit^ewirft, feine gartet

gel)ätfd)elt unb feine geoeljmt. $od)t nun aber für fetn£aupt; für bieSadje,

ber fein Söifle angelobt war. Da mu^te bie alte 9Rett)obe benn noc^ einmal
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ocrfudjt,um jeben^reiö, audj um bcnfür0teaeUeBertrci6unggu3o|(enbcn,bte

gläubige 3uoerfidjt auf ^cüc Sage gewecft werben. <Da§ eö il)m in [o furjer

grift gelang, ba§ mit ben olonten enblidj wie mit einem wertvollen 3lftioum

ber beutfdjen SMlanj geregnet wirb, ift feine ßletmgfeit. (Unb Denen, bie fjöfj*

ntfc^ fragen, warum fidj berDireftorberDarmftäbterSanfbennnifyan^o»

lonialgefdjäften bet^eütgt l)abe,fat$ernf)arb893ater fdjon im Sanuar geant-

wortet, berSoljnfeiftetS bereit gewejen, nadj einem Softemwedjjeljtraft unb

©elb für bie|e grofceSadje einjujefcen, nidjt eine 9ftarf aber, „ jo lange ba unten

ber gieutenant unb berSlMorregirt." 3ft8 nid)t bie^flidtf belaufmanml,

nur b a iftm a noertrauteö @ut $u wagen, w o er mitmägen barf?) 3etjt aber iß bie

Seit bieje* <Drange8 oorbei. SRidjt übertreibenbe Agitation me&r nöt&ig; nur

nüdjterne Arbeit. Der alte £err Wernburg ftat in einer SBodjenplauberei ge-

jagt, fein 33ernt)arb fjabe (eine Stalage ju©röfjenwalm, ftat bie93ewunberer

gewarnt, ilm aO$u ^ärtltcfj $u oerwölmen, unb getrieben: „ Da893eftreben,

ben Äolonialbireftor in bie ^arteipolittf ftinein^uftofeen ober gu gießen, liegt

gweifello« auf mandjer Seite oor. @0 giebt ni^tfl, mad ber üon bem Äolo»

nialbireftor oertretenen Sadje jd)äblid)er (ein tonnte alö ber 93ei badjt, als wolle

er baß Vertrauen, baß fidj ifjm jo oielfad) $ugewenbet ^at, gum Sprungbrett

eineö unruhigen unb finbifdjenG^rgeijeä machen. Seine @l)renp flidjt ift, auf

feinem?oftenau83u^amn,folangei^müberftauptbie5>lÖgIi(^feitbeö©irfen8

gelaffen bltiht DieUnterteilung, ba§ er feine ©liefe nad) einer anberen Seite

ri^tenmö^t^berufttaufeineiDoflftänbigenSSerfennungfeiner^erfönli^feit.''

JDafi ift ein gutes Programm. Sßirbefl ausgeführt, bann werben wir baöSSalten

biefer^erjönlia^feitfpiiren^odjüberiftreSßejenöartoonflinfen^ungennidjts

meftr ftören ;
aucrj Don Demburgö eigener 3unge nicrjtö mef)r. £)ann wirb er

2We enttäu[d)en, bie Senfationen unb luftige ^arlamentöfdjarmüfcel oon iljm

erwartet Ratten. SBirb erbem 33Hcfoerfdjwinben, nod) er>c erim ÜRai ben Dam-

pfer ber Oftafrira=Sinie befteigt.@r ift einSRann berSlftion unb §at neulich

erft gefagt, wie unwohl er ftd) in ber „papiernen SBelt" ber ©Treiber unb

Sd)wäfcerfüljle. Die9totf)berStunbe ftat ifmo erleitet, ftd) mitßrfenntniffen

ju brüften, bie nur au8 Sutern unb Elften erworben werben fonnten. 3Rit

ber SRoOe befl 2Jlannefi bebürbet, ber ben ®efd)äft$bett ieb nie fal) unb bod)

fagen fou", wie8 gemalt worben ift unb nun gemalt werben mufj. gür ben

Wann pofttioer 1 bat bie wibrigfte Molle. Sagt ifjm Seit, baß Vertrauen, baS

iljm im Sturm $uflog,3u oerbienen: unb mit) eilt bann. ?lud) bie ©egnermüfj"

tenö. Denn feinen grö&eren Dienft tonnten fie bem oon ber SBolflgunft in$

Debet #ineingelobten leiften alö ben, Um oom^lafc jufdjeu^en, beoor nad)-

prüfenbe Vernunft bie Söirfuug feine* £anbelnfi $u ermeffen oermag.

4>rran*a«brt unb Pttawttportlicber törbaftcur: TO- $arbeii in ©etitn. — Sctlag ber 8ufnnft tu ©erlhL

Staid »oh «.ttetnßein tn »etlia.



{qSSarl £einridj dou S3oettt€^cr ift in Naumburg geftorben. ^ommerjdjeö

SÜ> SBlut, baö bie^feile beö toütfjenben ©ejdu'cfeö fpät erft fürchten lernte.

DerStetriner routbe auöStralfunb, voo er ein^ommunalamt unb,im£au3

bcö DireftorS ber iKeidjöban?ftefle,eine grau gefunben hatte, inö prcufeifrfjc^Jit-

ntftertum befl Innern berufen, mar in £annoüer bann£anbbroft, inSdjlefc

oiig
s
£räfibent ber föegirung, nertrat, ald Sd)ut$3öllner unb ftrammer SMS»

märefer, ben2Saf)lfrei$ glenöburg^penrabe imJReidjötag unb 30g 1879m$

Oberpräfibium ber $roDin3 Scf)le§aiig«£olftein ein. §ür fur3e 3eit nur. 5Kan»

teuffei rooQte ficr) bem ÄleruS ber 3fteid)6lanbe in rafdjerem lempo nähern,

alö feinem Staaigjefretär Äarl Sofcpr) Benjamin ^er^og lieb roar; £er$og

ging unb ber Statthalter nmnfdjte ftdj 33oettid}er alö@ef)iifen.£er£>berprä.

itbent erfuhr eö ingriebri^ru^mo er ben^an^Icr aMad)barbejud)t hatte.

Die 2lu8ftd)t Iocfte ihn nid)t. örfienö waren ihm, ber a!§ Beamter nie über

'Jkeufjen Ijinauögefommen mar, bie reidjölänbijdjen ÜBeihältniffc frembunb

ber balbgünf$igjäl)rige hätte 3af)re gebraust, um fid^ gu affümatifiren unb

ein$uarbetten. 3a»citcnÖ ahnte er, wie feiner e8 [ein mürbe, alö 9ftanteuffel8

ataatöjefrctär 33iömarcf3 Vertrauen ju bemalen. <Dod) fein Sträuben half

nicfjt. Der «Ranker hatte feine Suft, ben am^of mächtigen Statthalter ofmc

$tr>ingenben örunb $u ärgern. 6in9Dcann non ber©ejchicflid)feit^3oetti^erö

ja§ gettufc aud) in bem neuenSattel balb fid)er.2öirflid)einhöd)ft getiefter

Oftenjch ; unb bem^anjler mtt£aut unb^aar ergeben, (Eigentlich fd)abe,ü)n

an bie 30 SU erpor'tiren. Sollen 9flann jud)te SMßmarcf jdjon lange. Seit

Delbrücfe Abgang fehlte il)m bie redjteJpanbJlarl Don £ofmaim, ben eroom
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Gh*f ber 9cnd)öfan3lfi aumStaatSfefretär im Sflcidjöamt beö Innern beför-

bert hatte, aar ein leiblicher Beamter; ober mir^ittelnm^ö. 3Ufi in SBeuftö

unb£alwigf3©chuleer30gener£effcin$reu^^

fämpfer unb£albliberaler bemSentrum unb ben^onjeroatioen Derbäd)tig

;

naehgerabe aud) einSBiÖcfjen unmobern. 2)erÄan$lcr wollte mit bem Staate

jojialigmuS bie $tobe wagen; „bie Teilung fokaler «Stäben im Söegc ber

©efe^gebung uerfudjen". „<Dieje Teilung wirb nicht au8jd)liefjlicr) im SBege

ber föeprejfion jozialiftifcfjer Auejdjreitungen, jonbern gleidmiä&ig auf bem

ber pofitioengorberung beöSöofjleö berArbeiter 3U fuerjen fem. 3nbic[er55e*

äierwng ftefjt bie gurforge für bie Grwerböunfähigen unter Urnen in erfter

fiinie. 3n ihrem 3ntereffe hat ©eine 9ftajeftät ber ^ai[er bem 23unöcöratt)

3unäd)ft einen ®efetjentwurf übet 25er fietjerung ber Arbeiter gegen bie golgen

non Unfällen zugehen laffen, melier einem in ben Greifen ber Arbeiter wie

berlinternehmergleichmä§igempfunbencn^

5)ie bisherigen SSeranftaltungen, melcrje bie Arbeiter oor ber ©efaf)r fidjeru

jollten, burdj ben 23erluft ihrer Arbeitfärjigfeit in golge oon UnfäÜen ober

beö Alters in eine Ijilfloje 2age 3U geraten, h Q ben fid) als un^ureic^enb er-

wiefen unb buje Unjulänglidifett r)at nicht wenig baju beigetragen, Angehörige

bie jetS3erufeflaffe bat)in $u führen, ba&fieinber$(itwitfung$ufo3ialbemo-

fratijdjen ^eftrebungen ben3Beg jur Abhilfe juchten." <Diefc Auffaffung, bie

am fünfzehnten gebt uar 188 1 bei ber (Eröffnung be8 v)ieid)£tage8 3U offiziellem

Augbrucf fam, harte fid) nactj^obilingö Attentat aQmätjltcr) burct)ge|"e^t. giu-

bie Ausführung joldjer ©ebanfen war.!pofmannmchtrechtgeeignet.£)erwäre

nicht mit bem Gerzen Dabei gewejen; hätte, wennd nad) ihm ging, bie 03rcn3«

IinieberC>arita8tt)ohlnichtüberj(l)ritlen. Unb$err(\lniftoph oon Siebemann,

ber C5t)cf ber 9tctd)i fan^lei; aar feit bemÜDfa^lSSÜ 3war beim53unbeöratl)

beöoUmä(^ttgtunbhattebaherbad^echt,im^ei(^6tag,fooftbet(^bef u)olIte,3u

leben; fonnte bie 23ürbe beö AmieS aber faum noch tragen unb [ehnte fid) in

bie Stille preufcijcrjer Verwaltung zurücf. Auf 53oettid)crö breite (gdjultern

liefee fid) Mancherlei ablaben. SD« gerabe aber wollte (ibwin SDianteuff e!

;

nid)tö 3umadjen. ÜcidjtöV Siömaref bt\ann ^crjonalfragen nid)t gern lange.

AlöberCbetpräfibentauÖbemSachiena)albheimfehrte,fQuberQuf bem jehleö»

toiger 53ahn()of eine^epejdje, bie ihn nach griebrich^ruhjuruefrief. Dberbaö

Oicicheamt begönnern übernehmen unb bie f
03talpoIttijcf)cn C^efe^cbuvtijfed;-

ten wolle, ^tefe nun. ^reufee; in ber 3ieid)6ücrwaitung ein gremMing; i.t

3d)leötoig^olftcin auf bem richtigen tylai}. „^tjut nicf)te. Xous avon» Ions

]>a^( ; par lä. Siel)abcu boöSeug bo^u unbwetbenbie'Sadiemad)en\£of»
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mann, ber In ber Arbeiterfrage immer fdjwieriger gewoiben mar, würbe nad)

Strasburg getieft (ba ber Kanzler ifjrn feinen widjtigffen, im $teidujbienfi

erfarnenften®erjilfen gab, burfte@bwin nidjtflagen) unb Söoettidjer Staats

fefretär im 0?eid)damt bey 3nneten. Siebenzelm 3a()re ift eiß gewejen. 3?alb

aud) SteODeitrcter beS 9feidj8fan$ler$ unb (1888) be8 preufetic^cn TOnifter

präftbenten geworben. 23or zefjn 3al)ren
f
d)ieb er auö bem $eid)Sbtenft ; wurSe

bann Dberpräfibent ber ^rooinz Sadjfen unb liefe fid) erft im £erbft 190«*»

in ben^utjeftanb oerfe^en. SDie legten Monate l)at er in Naumburg oerlebt.

Grr war ein guter Beamter, 9Wdjt fteif, nidjt I)Qdjmütfu'g, nid)t weit*

fremb, nidjt eigenfinnig; ein fteunblicr)er9Jcann ol)ne23orurtt)eil.3n feinem

weiten 9?effortbereif fannte er jeben Söinfel, war im 2)ienft niemals tiäg

unb fanb nod) 3eit, mit berjutfamer£anb in anbereÜReid)8ämter unb TOni*

fterien hinüberzugreifen. gör8 Parlament festen er gefdjaffen. Äonnteimmer

reben; über Allee, was oorfam. -Dem ©egenftanbe, bem 5Jteritorijd)en, wie

DefteneidjßAmtsjpracrjeeö nennt, blieb er oft freiließ fern ;
bodj bie formellere*

wattbtrjeittjalf über alle flippen i^mftetö in ben£afcn. deinem Oerrel) man

3rrungen beö§irnö unb berBunge joIeidjt.Alö erörtert würbe, ob ber 5Banb»

jdjmucf ber ^cicföötagör^aOe aus iftrifdjem jtalfftein ober au8®ipß Ijerzuftel»

len fei, jagte ber Staats jefretär, er oerfterje nidjt, warum man oon sluccoili

lustro als oon unedjtcm Material fpred)e,unb fönnenidjt zugeben, „ba&bas

eine Material edjter ift als ba? anbere". tln$ufrtebenen Snbuftricfapitänen

rief er 311: „28ir arbeiten ja nur füt Sie, meine sperren!" Unb ftn^te bamit

bie 23erjaiiplung berSoz'albemofraten, jelbftbie rjödjften Beamten feien nur

bte^ommiöberÖrofefapitaliften.^odjjc^ltmmereUnbebadjtfamfeitljätteit)^;

ntdgt gejdjaiet. Gr ftanb mit Allen gut, war Aden bequem unb wuj$te, bafe fleine

©efänigfeitenbiegrcimbfdjaft erhalten. 3n feinem IMtd war £ärte, 33er (djlu-

gen^eir, war fein günfdjen wärmenber @üte; bod) biejeö falte Auge fonuu*

fo berjaglid) Iädjeln, jo luftig zwinfern, bafc3eber überzeugt war, einen freaj«

brauen Äerl or)ne getjl oor fid) zu rjaben. (Sin Stämmiger, ber bc()enb jctjteii

unb nirgenbö anftiefj. Seinem flinfen Öeift wat bic Sdjöpferfraft oetjagt;

gerabcbaburdjwar erzurAuSfüljrungber oom ftärferen£)irngejeugte]^}>länl,

bejonberS geeignet. 3n91efrologen las id), er fyabe ben erften,ftanzler aur bui

SBeg zum StaatsjozialiSmus gebiängt unb fei ber i>ater ber Sozialreform

gercefen. ^Daö^abe audj^iömarcf aneifannt, als er amncununbzwanzigftea

SKärz 18s9, bei ber 23eiatr)ung beö Suoalibttätgejetjcs, im DfetdjStag jagle:

„3d) l^ätte -Das, was mein College .perr oon 53oetttdjer in biejer Sacfje gc-

ttjan unb geleiftet r)at
r
felbft nidjt leiften fönnen, aud) wenn id) in ber SKögs

31*
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Itc^feü gewefen märe, mid) auSfchliefelidj biejer Angelegenheit 3U wiömen.

3eber ^at fein eigenes gad) ; unb in biefemgad) (ehe netbloö ba8 S3etbienft

meines £errn Kollegen als größer an als baS meinige." Damals mar (nid)t nur

im 9teid)Stag, jonbern aud) an wid)tigererStetle) gewifpert worben, berjtanjler

lege auf bie Annahme ber SBerfic^erungSgefe^e feinen Söertr) mer)r; (ei über-

haupt ftumpf geworben unb faumnod) arbeitfä^tg. 2)aö ©erüc^t war entftan*

ben, weil SMSmarcf, ber ftd) im ^ttoatgefpräd) gern gehenließ gejagt hatte, in

beroon 33unbeSratr) unb eidjStag gewofltengorm brücfe {ein ©ebanfe fid) {ehr

unooflfommeu auS. @r tt>oßte bem Arbeiter feine S3c trragöJaft aufbürben, tum

bem inoaliben feinen 9ßad)weis berArbeitleiftung, Weber burch Dienftbud) nodb

burd) 9ftarfenfarte, forbern, ben ßebenSabenb beS gur Arbeit nid)t mehrSaug

«

lid)en auf Soften beS9tetd)eS unb ber Unternehmer ftd)ern. DieSeitragSpflierjt

beS Arbeiters unb ber^Iebejmang gefielen ihm nidjt; ihm graute cor ber^a

pierftapclung im 9ftetd)St>eTficherungamt. SBon bem Deftiöat, baS \)txan^=

fommen war, oerfpracr) er ftd) feinen fo^ialpolitifcrjen Pütjen. SBar aber, als

33octtid)er ihn barum bat, bereit, feinAnfehen für ben gefährbeten Entwurf

einzufeuern „Die Annahme beS ORefibuumS jdjien mir ein geringeres Uebel

als bie befinitioe Ablehnung beS®an$en". (Sr fam aljo; unb [teilte baS 33er*

bienft beS€>taatSfefretärS,ber ihn fünftig noch mehr entlafren joüte unb beS»

halb größerer Autorität beburfte, inö t)eflfte Stcr)t. (5n$uhefleSoieneid)t. Die

fd)werfte Arbeit hatte ©eljeimrath oon SBoebtfe geleiftet, ber ftille, reblid)e

$cann, ben S3oettid)erS Nachfolger, um ftd) $u faloiren, geopfert hat.) 3n ber

felben :)tebe fterjen aber aud) bie@ä£e: ,,3d) barf mir bie erfteUrheberfdjaft

ber ganzen fojialen^olitif oinbijtren, einfd)lie&Iidr) beö Iet3tenAbjcr)luffeöba*

oon, ber unS jeftf befdjäftigt. (?S ift mir gelungen, bie Siebe beS hodjfeligen

ÄaiferS Sötlrjelm für bie <Sa<he $u gewinnen. (5r hat eS als ben frfjönften

Triumph bezeichnet, ben er noch 5U erleben wünfchte,wennbiefegürforge für

benSBebürftigen nod) unter feiner Oiegirung nim Abfcrjlufj fommen fönnte."

Der StaatSf efretär, ber im SBunbeSrattj unb im Reichstag mandjenSBiberfianb

überwunben,oomÄan3ler manches unfreunb!id)e3öort gehört hatte, würbe ge*

lobt; bod) fein 3weifel barüber gelaffen, wem berJfturjm ber^nitiatioe gebühre.

Den fann auch berböjefteSöifie bemerftentfansler nicht rauben.2öeil

©iSmarcf fich in feinen legten ßebenSjähren r»om (EogialiSmuS mehr unb mehr

abwanbte, oergi§tman jetjt leicht, wie nah er ihm etnft ftanb. Auf bem eije»

nad)er ^ongre§ ber Äatheberfo^ialiften erzählte ein beutfeher $tofeffor bem

Belgier Crmile be Saoelene, er fei, als ÜRttglteb einer afabemifct)en Deputa*

tion, com föeidjSfanjlerjum Diner gelaben unb bei 3ifd) gefragt worben,ob
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er (i<f) 3U ben Äatfyeberft^ialiften reftne. VUs er bie grage bejaht l)atte, r)abc

33ißmarcf gerufen : „5öarum nidjt einfach $u ben eojialiften ? 3d) bin and) Bo>

3taltft. Selber ferjlt mir bie 3m: 23ef(%äfttgung mit biejergrage nötige 3eit

;

ficrjcr ift aber, ba§ für bie9lrbeiter m'el getfjan werben mufj." <Das roarinber

erften £älfie ber pebenjiger 3afjre. ÜDie Starnberger, £Rtcf)ler, 33artl) (ben fjeute

nur nodj eine bünneSöanb Don ber So3iaIbemofratie trennt) fjaben oft genuß

ja bie „c^imärtfdjen $läne" unb „jo3ialiftifd)en Schrullen" bes Äanjlers be*

fpüitelt. ©erroar aber nidjtau beirren. „Sie roerben, mcineJperren, genötigt

fein, bcm Staat ein paar Kröpfen fojialen SDeles im $e$ept beijufetjen. So»

flialiftifd) war bie £erftcllung bergreitjeit bes53aucrnftanbeS; fo3iaIiftijd) ift

jebeG.rproprtation 3U (fünften ber Gifenbatjncn; fo3ialiftijd)iftbiegan3C s
2lr*

menpflege, ber Sdju^roang, ber 3ro:tng $um 5öegebau. 3d) tonnte bas 'Jie*

gifter noer) weiter DerooQftänbigen. 2ßenn Sie al[o glauben, mit bem Söort

,©03ialiömu6-unö8t^recfencinflö§en3ufönnen ober@ejpenfter 3ucitiren, fo

fterjenSie auf einem Stanbpunft, ben icrjlängftüberrounben tjabe unb beffen

Ueberminbungautrjförbiegan3el!Reid)ßgeje^gcbungbur(f)au§not^rt)enbigift''.

(Sinti 1882.) 33ier9J?onate ^auad) jdrrieb it)m ber alte Jfriifer: „Sie (Erlaffe

r»om ftooember unb Januar (bie ben (Sntfdjlufj 3U fo3iaIpolttijdjer 9fteform=

arbeit anfünbeten) ftnb allein 3r)r2öetf großer SBorausftdjt". Unb roie fern er

con ber Meinung Sßilfjelms bes3roeiten unb beögürften33üloio mar, bieber

©o3ialbemofratiejebeö53erbienftab[pret^en,bert)ei)enbieSä^e: ,,5)ie6o3iaU

bemofratie ift bod) immer ein erfjeblidjes 3etcr)en, ein 9ftenetefel für bie be*

ftyenben klaffen bafür, ba& nid)t2meö jo ift, wie es fein joDte, ba§ bie£>anb

3um Seffern angelegt treiben fann, unb infofern ift ja bie £ppofition, rote

ber^etrSßorrebner
(

s

J(uer)fagte,gan3 aufjerorbentlid) nüfclidj.Söenn es feine

6o3ialbemofratie gäbe unb roenn ni(tjt Diele Seutefid)üoritjrfürd)teten,roür=

ben bie mäßigen gortjdjrttte, bie roir überhaupt in ber So3ialreform bisher

gemacht fjaben, aud) nod) ntcftt eriftiren; unb tnfofcrtt ift bie gurdjt oor ber

Sojittlbemofratie tn 53egug auf -Denjenigen, ber jonftfein£er$ für feine93ttt»

bürger r)at, ein gan3 nüfclid)es (Clement. " (^oöember 1884.) 5lein: ber Stet^

tiner brauchte ben@er)unr)äujernid)tineinenneuen2Beg3ubrängen. 2)entjat'

ten Saffafle unb JHobbertus,£ermann Hagener unb Sotfjar Söudjer bas SBejeu

bes 6o3taliemu0 erfennen gelehrt; unb £ofmann roar roeggefcrjicft roorben,

roetl er ftcr) in biejer ®ebanfenroelt nidjt fcrjneÖ genug jurectjtfinben fonnte.

23oettid)ers ßeiftung barf man bennodj nidjt gering fd)ä£en. Cfr rjatte

eß nidjt immer leicht; mar als ®et)ilfe eines jdjöpferij^en ©eiftes unb als

Ißarlirer aber the right man on llie ri^'ht place. 2Bie arm er roar, rourbe
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erft offenbar, als fein @entu8 ir)m mehr baS 3tel unb ben §tnfü^renben2öec;

oorfchrieb; als im Äan$lerhau8 Männer fafcen, bie eben fo unprobuftio umreit

wie er. Dodj Gapritu fonnte ilm nicht entbehren unb auch bem alten Ghlob»

miß war er bie feftefte Siü£e. Der beliebtefte Staatßfefrctär. (Siner, ber mit

aÖen Parteien $u
f
djäfern Derfteljt unbmorgerS wittett, woher ber Abenbwinb

wehen wirb. Sieben3er)n Safyre lang, ©ufrao ijrerjtag t\at über „bie jftmft,

ein bauerhafter 9Diinifter ju werben", ein luftiges Kapitel gejdjrieben. „S5or

2Mem mögen bie Äanbibaten eineö TOnifteriumS beurlauben abtlmn, bafc

eine gewiffe JReblicfjfeit, fefte polttifdje Uebe^eugungen unb ®efd)äf!$fennt*

ni§ hinreichten, fie 3U folctjer Stellung $u befähigen. 3m 0)cgentr)etl : jolcrje

(Sigenfhaften r)elfcn jefct ba^u, einen Staatsmann $uruiniren, fobalb ftei^rt

boftrinörunbfi(herma£hen. s^onanenSd)uIen,burd) welche baSSeben für bicje

Äunft oorbereitet, wei§ ich feine befferc 3U empferjlenalg bie,aufcin3ahrDi'

reftor einer Gruppe oontfomocManten 311 werben. £icr fanner lernen, finan»

3tefle25erlegcnheiten burch Diplomatie 3U überwtnben, Snttiguen 3U machen

unb 3U oereiteln unbgächer mit paffenbenSubjeften 3U befeJen.Xer^aupt-

rortf)eiIaberift, bafj er begreijt, waSunfercTOnifterjämmtlich nicht oerftehen:

bieÄunft, burch bramatijdjeGffefte bie Üftaffe3u leiten, unb ba§ er bie innigfte

(Ehrfurcht oor bem ©efcfjmacf unb ben Saunen beö hoth^^h^cn^ublifumö

befommt." 3n biefer Schule fonnte 23octticfcer erjogen [ein. Doktrinär war

er nie. Daß So3iciliftengefet3 foO fallen? Sehr oernünftig. Soll unter bem

Dccfnamen ber Umftw^oorlage wieber eingeführt werben? Da3 eü^ig ©e-

fdjeite. 3lußreichenDer Slararfchufc? Daß 2Ulernötf)igfte. £erabfetjung ber

@etreibe3oae?^amo§. @r machte SlOeö unb holte fichftetS fein 2lppläu8chen.

bramatifchenGffeftefuchte unb fanb er meift inberSuftjpteljphäre. $ei=
*

er hat fo oft bie £eiterfeit be8£ohen£aufeö erregt (bis auS^om ber^orte-

feuiOetonift in$ Auswärtige 31mt fam,$einer). 2Bennö bieSachc woflte,fonntc

er aber auch bie Stirn fältelnunb finfter brein bliefen. Der richtige üftann für ein

t>arlament,beffen^itglicbcr nicht nach^acht,fonbernnachguter5?ehanbIung

langen. 3lUcö warb ihm ocrgiehen.Slle ber9Jorb*£ftjee*,ftanal bem Werfern: ge*

öffnet werben jollte, fprach ber (burch ein $llcrhöd)fteö£anbfd)reiben unb burd>

baö®efchenf einer 9ftarmorbüfte ausgezeichnete) StaatSfefretär: „Mm erften

Sinti wirb im^anal bie oolleSiefe überall hergeftellt fein; bie oofleSöreite an

einer fu^en Stelle noch nicht, aber eine breite, bie größer ift als bie be8Sue3=

fanalS unb bie audj unferen größten Skiffen bie Durchfahrt geftattet" . ©leidt)

Danach blieben sweibeutfehe Schiffeim j?analftecfen; unb je^t wirb berUmbau

ungefähr eine 23iertelmiHiarbe foften. Demeinft fo laut gepriefenen (Erbauer
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würbe nie ein Vorwurf gemacrjt. SS0311 benn? Ginen fo netten Warnt fcrwnt

Sebcr gern.Sub rosa jdjwanfle baö Urteil faumnocr).©ewanbt,emfig,rou=

tinirt, bodj or)ne inneren (hilft unbSdjopferoermögen. SSor bem $ublifum,

beffen@efd)tnacf er in @fnrfurdjt faft immer traf, tfjaten bie felben 2eute,al8

(et er ein Staatsmann oon fjorjem Söudjß unb eigenem planen. Unb ftritten

fjücrjftenß barüber, ob er an S3iSmarcfö Stur$ mitgewttft ober bie Slnjdmlbi»

aungcn, bie if)m bie greunbe beß gürftcn nicfjt cr[parfen, all in irjter Unge*

tedvtigfeit mit ber geladenen *Huf)e beööblen auf fict) genommen rjabe. Söie

fterjtö bamit? 3ft er untreu geworben? 2öar er 3uba0 ober Wartnr?

SmSommer unb im Jperbft (Juni unb Oftober) beö Sarjreö 1895 muffte

• id) rjicr über Jperrn oon SBoettidjer reben; idj roifl ein paar £auptjä|3e Ijeute

roicberf)oIen. ,,®ertrjn,mitjdjlenfernben Sinnen, bie jcrjwere£)aoattnacigatre

immer im ÜKunb, eint)erfd)lenbent fterjt, mag nitfjt merfen, weldjeSärjigfeit

in bem^Jtanne ftedft, ber jebcm Sturm fterjt unb oeränbertenUmftänben fidj

fdjmiegjam anjupaffen oerftel)t. (5ine alipreufjijcrjc SBureaufratenlaufbafyn,

oom &ffeffor biä 3um Staat3[efretar; aber ein gan^ moberner £rjpu8. 9Jcan

mu§ geredet fein unb bebenfen,meId)er5ßerlocfunc]bie|er?Kannfeit fünfter)«

3a^ren auägejetjt war. ßrwar ber©ünftling beß^ädjtigen, war jo $iemlicfj

in jebe8@er)eimni6 eingeweiht unb r)atte auef) im ^auebeö Surften burdj eine

jooiale Gorpöburjdjenluftigfcit ein warmeS ^Iäjjdjen crobett. $Dcr j^anjler

prüfte ben brauchbaren Dienern nidjt afl^u an gftltcr) Jpcr^ unb Bieren: bie

jpauptjacrjewar, bafe fte eben brauchbar waren; für afleöllebrigewürfce ber alte

£>eienmeifter [elbft fdjon jorgen. So Farn eS, bafj SBiömarcf in ber23eurtrjei*

hing begabter Wenfcrjen oft irrte; fo cntftanb aud} ber ©laube, beffen 2ht6»

bruef ber Safe war: ,Drjne23oetticrj?r unb 9? Ottenburg föitnteicrjba0©efcf)äft

nicfjt merjr be[orgen\ 33i8marcf füllte inficrjbie^raff, ungeberbigeober nicf)t

gan3 ^uüerläffigeßrjaraftcregu pgeln, unb r edjnete nidjt mit berSOcoglicfjfeit

eineöSageö, ber tf)m, bemßebenben. bie5J?ad)t jemale entreif en tonnte. Unb

nun fam biejerSag ; nun würbe erwogen, wie ber unbequem ©rofee 3U bejei*

tigen wäre: unb ber Cf rftc, ben ber ©10113 oer neucn Sonn? beftratjlte, war

£err üon$oettict)er.$)a8 gab einen s#flicrjtenfonflift. SoOte ber Unbegüterte

bemSRann, bemerSlflef oerbanfte, infl^rtDatlebeit folgen ober auf ber23atjn

oorwärtö jcfyretten, bie fpäter oiefieicrjt biö 3um tjöcrjften Si$ führen fonitte?

Ö^rgeij ift fein unebleö $cotio. £err oon 23o(ttid)er blieb. Ungerecht wärö,

ifjn alö einen felbftänbtgen Staatsmann 3U beurteilen unb 3U oerbammen.

@r ift oon benSBeijungen be8 irjtn oorgefefcten «Ra^lerS abhängig unb fann

beörjalb unter Siömarcf für rjorjeScrju^öfle, unter Gaprioi für bie£anbel8*
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oerträge eintreten, oljne fid) in feinem ©eroiffen baburd) belaftct füllen.

j£>etr oonSoetticherroürbe geroi§ nicht fo oft genannt unb roieein^allabium

beö beutfcl)en33aterlanbe8 gehütet, wenn nicht oiele£eute nod) immer mahn-

ten, jebe®unft, biebem©taat$fefretärbe83nneren gewährt wirb, muffe bem

9fcann im ©achfenroalb eine tätliche 2öunbe fdjlagen. 9ftan barf bem Surften

©tömaref aberglauben, bafnhm ba6 bleiben ober©ehenbe8£errnoon 23oet-

tiefer gleidjgiltig ift,unb fierjerfein, ba§ er fetjrruhig unb jehr fetter märe, wenn

feine anbete Sorge ilm brüefte. 28er bieganje, in ber£ol5papierroelt freilief)

ntd)t fic^tbare6(^ttJtetigfeitunferet2ageerfannt^ot, roeif},bafjroahrjcheinlt(f)

5lfle8 genau fo gefommen märe, rote e§ gefommen ift, aud>rocnn nie eintet r

oon Söoettictjer gelebt hätte. 6r roäre oieQeidjt im Stanbe geroefen, bic @nt«

(Reibung oom jroan^igften üftärs 1890 aufhalten, wenn er offen bentfaifer

auf biegolgenaufmerfjamgemacrjthätte unb bereit geroefetrroäre, bieftonje«

quen$en ber einbrtnglidjen2£arnung$u tragen. Mber iftö ein Verbrechen, bat?

erönietjt trjat? (Srrjätte feine @rtften$ aufSSpiel gefegt; er ift ohne Vermögen

unb r)at eine grofje gamilie; unb er fonnte ftd) fagen, ba§ aud) baö ftätffte

©efürjlperfönli^er^Danfbatfeitnic^taugrei^um ein3aubern Dorber2Bal)l

greiften einem jungen ^aifer unb einem alten Rangier ju begrünben.ßr gc=

Ijörte ntd)t 3u2)enen,bie unoorbereitet oon 23ißmarcf0 ©ntlajfung üb;rrafd)t

rourben; er hatte mit btefer TOögltc^fcit fdjon geraume Seit Dörfer gerechnet

unb, gang natürlich, auch baran gebaut, bafc er,aI3 ber in ben ©efdurften @r-

fa^renfte, minbeftenö alö preufjifdjer «Ultntftcrpräfibent ber Nachfolger beä

©rofcen fein tonnte. @r hatte baö ©lücf,rafct) benSBeg in bie@unft beö neuen

£errn $u finben; unb roenn Viele meinen, er habe feinen Gcinflufc nict)t im

Sntereffe ber nationalen 2öof)lfahrt geltenb gemacht, fann er ruhig erroibern:

,3d) ^abe getrjan, roaö mirfür unjcr£eutfd)e89teid) nothroenbig erjdjun; id)

^abe erfannt, bafj jroeiSemperamente gufammengetroffen roaren, bieauf bie

2)auernid)t gemeinfam roirfen fonnten, habe mict) an benßaijer gehalten, ber

für un8 ftetfi baö Vleibenbe fein mufj, unb nun feine 9lnftdjtfn oertreten, rote tdj

früher SBiömarcfö Anflehten oertreten hatte
-

. (So fehe id) £errn oon Voettidjer

:

einen fähigen unb gcfcbicftenSDcann, ohne ^ot)ere!8egabung, aber, nad)33i3«

marcfäSBort, oortrefflict) geeignet, ^unbertmarffdjeine inÄleingelb um$u«

roechfeln; einen Wlamx, ber auf ber Oberfläche aller <Dmge Vejdjeib roei§

unb,roo ihm bie liefer reichenbeÄenntnt§ fehlt, mit einem ^änbebruef, einem

Sdjer$roortfich pfiffig immer au8 ber&ffaire $u stehen oermag; einen SJcann,

ber feine Aufgabe barin ficht, mit berSDkdjt $u gehen unb bie ÖJebanfen ber

Mächtigen für bic^Srajciö beöÄleinoerffhteöau^umünscn. Unbfo erfläre id)
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mir, bafj $err oon SBoelttdjer jejjt mit Söegeifterung für eine^ßolitif eintritt,

bie er bis gum 3al)r 1890 mit rtidjt geringerer SBegeifterung befämpft f)at."

3djmu&tebiefeSä&emieberl)olen,um gu erweifen, bafc idj benStaatS;

fefreiär nid)t, wie behauptet worben ift, auö dom£a& geblenbetenSluge jaf).

SöiSmarcf I)at itmljärter beurteilt. 3m September 1905 ergäbe S3oettid)er

£errn Siegmunb 9ftün$, einem $1ebafteur ber bleuen greien $reffe : „ 9118 einer

meiner greunbe ben Surften bat, ficr) uon bem unbegrünbctenSBerbadjt gegen

mid) loäjufagen unb mfeinem alten Mitarbeiter wieber feinen ewig banfbaren

23erel)rer jcr)cn, befamcrbteölntroort: ,53coori^3u 23oclticr)cr tnteber in ein

freuiibfc^aftlid)eö93er^ältni6 träte, mü&te idj mid) oon meinergrau fdjeiben

lafjen.
4/
'2öenubiejer©Q^n)irflicr)gefproc^en würbe, war fein3mecf,einläfti«

geeOJefpräcf) mit einem ©djei^wort 3U enben.@egen23octtid)er brauchte grau

Soljanna ben Mann ntd)t erft 3U ftimmen. £>em fjätte ber gürft nie wieber

öte«!panb gereift. ^Ottenburg fonnteer bei guter ßaune mit bem greifd)ü£en»

wort abfolmren: n&d\maä) mar et, aÜctn fein 33ölemidr)t. " (So fcr)inad] letbcr,

bafjer, ber ftd)bod) biöjipliniren gelernt hatte, nad) bem 9Rätj 1890 einen bc*

fanntenüHahr bat, fein konterfei Don ber£einroanb$u fragen, auf berer neben

23i8marcf ju fefjen war.) SBoettidjer Tarn nicfjt fo glimpflich baoon. 2luö bem

Munbe beö Sdjeibenben will er bie Sroftfentenj gehört f)aben: „Sreubrudj

werfe idj Slmen nid)t oor; aber Sie ^oben midj imÄampf gegen ben Äaifcr

nidjt [o uhlcrftüijt, wie id)3 oon 3|)nen erwarten burfte." Unroar)r{dr)etnltct).

Sd;.on weil in biejer Stunbe unb oor biefem Ol)r ber gürft faum oon einem

gegen ben^aijer gefül)rten.ftampf gejprodjen f)ätle. Später r)at er iljm (eben-

falls Sreubrudj unb^errat^üorgeworfen.^ein!Ramewurbeingriebri^rul),

$ar3in,Sd)önIjaufen im £on jolcfien 3ngrimm8, folget 23erad)tung genannt.

2)a&93oetlicrjer bengürften alSMorpbJniften Dctbäcrjttgt fjabe, roarnur bunt)

S3ucr)erö3fugni§ geftüfct. 3m ©eiteren ober war23i$marcf jeinerSadje gan-,

fieser. 33octticr)cr ^attebaöC^runbbaöSertraucnbeöÄaiierä.SBufete, waSbe*

uorftanb. 2öarnteben.fian3lernid)t. Siefen ruf)tg im Sadjfenwalö. Seufjte,

wenn er fjinfam, über bie£in£peterei. £ord)te auf bie2Beijungen,bie er em.

pftng, führte fie aber nidjt auS; rapporlirte nur in23erlin. Jg>ct>Itc benSBunjdj

nid)t,ntben^)erbett(bemerwol)lfetnan3ulange^lan3lerleben3utrautejpreu«

fcijdjer Miniftetpräfibent unb bamit Rangier fürö innere 3U werben. £>ielt bem

gürften nad) ber erften Einbeulung ber$ütftritt8mÖgIid)feit im 33unbcöratt)

rafet) eine2etd)enrebe. Unb füjjte, alöeöenblicljfo weit war, weinenb bie Jpanb

be3 liefen. £>a3Sünbenregtfter war nod) Diel Iänijer. ^atSBißmarcf geirrt?

SBar er |o unflug, fleinlicrj, nctbtfdr) geworben, bajj jcbcr^latfcr)ir)m bic5Ber=
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nunft überrannte? S3claftcnbe^atjad§en, fajte 93oetticr)er, finb nicht norge*

bracht worben. 2)ie finb in folgern gall auch nicr)t leicht $u erweijen; baoor

hätte einen minber Schlauen bie «Schlauheit beroa^rt. $ber in ber Äunft ber

Kombination war£)tto33ilmarcf ja fein Stümper. Unb jdjon amerftenSpril

18 (J0 flog S3octtic^erß Telegramm in getjen unter ben ©eburtStagötijch.

(Srtoeißlic^ wahre £hat
!
athcn fehlen; nitrein3nbi$ienbewei6 liege fid)

führen. S)er 3*uge Gfylobroia, hat @inige8 aufyujagen. Schon 1887 treibt

33oetticher$riüatpolitif. SiÜGljaf}=2othringcn oonSöerlin au« regiren unb

ben (Statthalter nur alögiguranten bort Iaffen. „^Ottenburg unbSBoetttc^cr

woflen mich oerbrängen, 33erlepjch $um Oberpräfibenten (ber SHeichÖlanbe)

machen unb bie^iegirung nach Berlin gießen. 5)a berÄaiferben bireftenSln*

trag auf Shifhebung beSStatthalterpoftenö abgelehnt habe, jeien fie bemüht,

mir bieHbern abjubinben, inbem fie bie S3efugnifje berStatt^alterfc^aftDcr-

minbem, einen S^eil nach Berlin i"ö ^eidjöamt begönnern gießen unb mic§

nertnnbem, brauchbare $er[önlichfeiten an bie ©teile oon unbrauchbaren $u

fetten." £)a haben rotr fc^on ben 2>retbunb S3oettid)cr Bonenburg 23erlep)ch.

910 oierter Wann ift £crr oon Verbrauch in grieben^citen ein guter Stratege,

am Serf ;unb fteflt bie SBerbinbung mitSalberjee her. 5MSmai cf ift gegen ben

$Ian(beffcn Tutoren er noch nidjtfennt) uttb läfetd^lobroig freie^anb. 23oet*

ticher arbeitet ftia weiter. 3njpitirtStubt(Unterftaat&jefretär begönneren in

6tra§burg);min?>uttfomer5umDberIanbeögeridjt0prafibenten machen, um
Qhlobroig bte ftätffte Stütze gu nehmen. „Stubt jagt, btefcö SSercinfac^unfl

-

projeft werbe meine Stellung h^ unb in33erliubcfeftigen. £>a8ift möglich-

Vielleicht werbe ich ben23eifall33oeüicherg unb griebbergß bamit gewinnen.

Senn bie SHegirung fich ab<r bamit blamirt, werben 53oetticher unb ©enoj-

fett bie (Ftften fein, ben Stein auf mich $u werfen." ©in anbereS 33ilb.

ben ncununbneun3tg Sagen. „93oettid)er beflagt,baj$ bie Äaijetin fich in bi*

©efchäftemijche.!Der^aijer habe wenig5Siberftanb£fraft gegen ihren (5influ§

unb fie ftehe wieber unter bemßinflufi fottfchrittlicrjer grauen: grau Sd)ta=

ber, grau ipelmholtj unb grau oon Stocfmar. Senn bießranf heit beö £ai»

ferS ftcfj noch lange hinau^ieht, fönnen wir Allerlei erleben." Sie Dauerte

nur noch elf Sodjen. 3m Januar 1889 trifft (Stjtobwig ben Staat8[efretär

bei ber jtaijerin Slugufta. 33oetticher fpricht „fefjr oernünftig" gegm 93iö»

marefö reichölänbijche^olitif, ftef)t in bem^a&jwang eine fleinliche $oli$et«

ueration unb tabclt bie gegen Sir Robert Wörter begonnene offt^töfe 3cU

tungfehbe.(23on biefem Sagebuch hat33oetticher getrieben, eö h fl &< „$u (ei-

nem lebhafteften3?ebauern eine Trübung beßSilbeö beö großen Äan^lerö er*
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jeugt". 6til unb tenor scntentiae finb etnanbcr mertr).) Söarum erinnerte

3?i8maTcf an bie ftabinetgorbre oom achten September 1852? Söeil einzelne

03tintfter fiel) an ba6Dr)rbe89!flonard)en gebrängt unb tfyren^rojeften (eige=

nen ober gef)etmrätr)licr)en) bie Unterfdjrift beö £önig8 gefiebert Ratten, oor

bei jeberSBiberfprudj Derftummen mufjte. 2lm erften gebruar 1890iftgrei-

tjerv Don33er(ep|cr)^)anbeIömtnifter; bte 33ertr)eilungbeö@rbeßr)at begonnen,

o-uft in 33oettidjer8 JKeoier mar berÄampf entfrannt. Um bicSo^ialpolilif.

£crStaatöfefretärmufcte' genau, inie meit ber&anjlergefjenunb an meldjem
N
J>unft er bie ®efolgjcr)aft metgern mürbe. 2öar Siömarcf mirflid) jo unftug,

ba er ben feinen gefäf)rlicf)ften geinben 23efreunbeten beö £renbrudje$ jtef)

?

3n aQen Sagern ir>arb er itjm 3ugetraut. 2)em 5Ranne, ben ber gürft

3U feinem Vertreter gemärjlt, oon brücfenberScrjuIbenlaft befreit unb mie ben

juoerläfftgften £au8genoffen beljanbelt r)atte. 3n ber Äunft ber ÜJtenfdjen«

bet)anblung mufe SBoettidjer ein üfteifter gemefen fein. $5en Vater gewann er

buref) gleifj, @ef)orfam unb munteres SBefen; bie Butter buref) frömmeln-

brunft fer tjielt täglid) £au£anbauten); mit ben Dörmen fpicltc er (Sfatunb

jang Vurfdjenlieber; braute, menn er iam,lufiigeß2ebenin8£aiiä; unb galt

neun Safjre lang als hon jjarcon unb treufter greunb ber gamilte. 2Baren

au* biefe SRenfcrjcn blinb unb toll, ba fie ifpt plötjlid) ästeten V Oft iftö ge*

jagt morben. <Docf) fein ßrnftfiafter, ber bie <Dinge nat) $u [erjen uermocfjte,

t)atö je geglaubt. 33i3marcf8 geinbe fogar (prägen: „2Her)r als ioafjrjdjein*

lid), ba& Voettidjer bem Stlten ben ©enieffang gegeben t)at; gerabe beßfjalb

fdjonen mir ifm jo^ärtlid). <&o lange erbaift, fommt bergro&e@lepf)ant ntcfjt

^urücf. 2ßtr fönnten ilm ftür$en, laffen bie üble 2Bclfenfonbege|d)id)ie aber

rutjen; benn mir motlen bie mertf)öoflfte©eijel nicfjt jd)ladjten."@ugen !^id)=

ter erft brad) im 2en$ be§ 3or)n8 1897 ben Stfann. Dtief im ffieidjetag ben

«StaatSfefretären $u, fie Ratten baö Vertrauen bcö 33olfe$ längft oüQig oer»

fd)er$t, feien w^)anblanger im gern L^nlidjen (Sinn beß SBorteö", „ephemere

Griftcn^en", bie täglich gittern müßten, ofme Äunbigung auf bie £tra§e ge*

jagt $u merben, abgehärtete, an if)rem Smt flebenbc!penen, bie „ein©ctnt)l

politijdjer SBurftigfett" Ijod} über baö *ftioeau felbftänbiger^olitifer ergebe.

-3iie mar in$reufeni,nod) niemals im 2)eutfct)en Dreier) joju ben Vertretern ber

ftegirung gefprodjen morben. Unb Söoetricrjer fa§ ftumm. Der fonft fo 33e*

rebte fanb fein armeö Söörtdjen ber Sbmefjr. Werfte, im 33eifan$gebröfm,

nun enblid): 2We tjattenS ifjm augetraut. $Qe bem Qlnfläger geglaubt. <Die

Clfftltirten fogar, oon beren Sippe it)m ber ^roftfprudr) gefommen mar, bie

9Webertrad)t richte fiel) felbft.5lcr)t2öodjenbanacr)mar er ein9ftannolme$mi.

Digitized by



398 $ie Sufunft

(Seiuc9JiQ(^troaricftongef(^mäIert,fctt crben^ampf gegen£errn Don,fiö(let ge*

wogt l)atte.5)er
fa§ in ber@unft beä ©ebieierö fefter alö ber^elf er oon 1889unb

90,fonnte aufGljlobwigg fdnldjterne JRüge erwibern,für benSBerluft foQefltalcn

cntf4äbigci^nbte®ett)i§^ttbcöfat(eTlid)en33erirauenö; unb mu&te bann bodi

ber 3Kel)rrjeit weichen. 2>a8 war 33oeltid)erfl lefcte Kraftprobe. 33on ber Kit*

ftrengung biefeöfiegreid) burd)gefodjtenen Kampfes rjater fid) niemieberoöl;

lig err)olt.3?id)ter8 jä^cr Singriff fanb ifjnfaft we!jrlo$.@r ging; unb mitirjm

ging greirjerr non 2)?arfdiafl, ber ifjm fieben 3al)re oetbünbet gewejen mar

unb fein 5Racf)folger werben jollte, alö ba8 Auswärtige Smt bem oon ben mün»

djcner Abenteuern etwas ermübeten trafen ^lu'li $ugebadjt uuirbe. £erroon

Butler, ber53efiegte uon 1895, empfing 1897 einüelegramm, inbem erlaS:

M3Me beiben Äerlö fmb weg; Sie fonnen jcjjt aljo wiebetfommen."

23oertid)er ift 1807 nidjt gut befyanbelt rnorben. 3RCc^t beffer als oorfjer

Stfalberfee, 23erbt), ßapriöi, nadjfierüttiquel unb £olfrein.<Drei öftren lang

iNicefan^erunb^unbeßrat^präfibent;nunC^«feinersProuin3ialDertt)altung.

Gr trugö.€d)ienaucf)in s3)hgbeburgöergnügt.§lud) in ber3eit, wobie9teid)3«

jpi^en it)m nidit gemalljunaf) tarnen. Gnnermarifjm geblieben :iHottenburg.

<5inft fein Unterftaatöjefretär ;
jetjt nur nodj fein Sntimuö. 2>erjdjmor auf if>n

;

fo laut, bafj?ebere8f)örenmu§te. kannte irnt ben ebelftenüftenjd)en,ber tym

aufbem£eben$pfabbegegnet fei.Unbfonnreirjn, wenn er ©rtöcn fing,tröften.

„Seirgürften r)ätte fetn6terblidjer je auflüden Dermod»\ £>agDermod)tenur

er felbft. Unb er r)at8 getrau. 5er) mufjtel887 ja bie Srttfel fabreiben, bieben

^ri^en 5ötlr)clm tabelten, weil er mit feinergrau ju SSalber jee in bie 9ftucfer--

üerjammlung gegangen war. 2>a fingS an. 2>er Äaifer fannte ben ©dnifcen

unb rjatß i§m nie oer$ief)en. Sann fritifüte tljn ber (Sfjef oor 3eugen. Unb

2iüe8 fam,mie eS fommen mu&te." SSaljrfdjeinlid). 2llö2ötlr)elm ber
sBitwe

fein 33eileib auöbrücfte, fpracr) er uon Ü3oetticr)er, ben er feit $elm Sfl^^n nur

feiten nod)(unb meift bei offt$ieOem3lnla§)gefer)en f)atie
(
al8 oonjeinemgreunb.

SDemSoten würben aQeerbenflidjen@r)ren erwiefen. 33iele-)Wrologe feierten

it)n alö Staatsmann unb unfctjulbigeä Opfer bi8märcfijd)er 9lad>fud)t. Unb

baö©erud)t,S3oetti^erunb9Rottenburg
f
bienunfur3 nad) einanber geftorben

fiub, hätten gemeinfam eine©ejd)id)te ber föifiö Don 1890 getrieben, flingt

glaublid). Causa finita? 3$ zweifle. 3m 23i8marcfmrjtr)o8 wirb 3?oettid)er

al$ eine bunfle@eftalt fortleben; aud) wenn ber bxitte 8anb ber„©ebanfen

unb Erinnerungen" nie unoerftümmelt inö 23olf bringt. ©erStaatßfefrelär

fonnte üermitteln, mahnen, warnen: unb jdjwieg. £ro£bem er 9fland)e8 $u

jagen rjatte. 331teb im2lmt, als üon^mteö wegen ber33Ranngeöcr)mt unb bc*
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fctjbet würbe, bem er mer)ral$ je CHnerbem ^orgejetjten perfönlid) oerpflicfjtet

mar. Da8 »ergifet (ein *8oIf, baö in bem £ero8 fem gröfcteS @rlebni§ ehrt.

93oettid)er rjatS gewu&t. @r wollte Reiter feinen ; ein forgenlo f
er 9Kann,

ber nad)t6gut fdjläft unbbeffen@ewif[en nie ein©d)winbel befiel, ©tritt) ben

SBac^tmeifterfc^nurrbart^ob ba8feud)te Auge gen£immel unb bejeufjte baö

sIW§gejd)icf, ba8 bem „unoergefjlidjen (Bonner" (o [djnoben 33erbacr)t gegen ben

treuften Diener eingeträuf t habe. SBar balb banad) wieber luftig unb gu SBifcen

bereit. Dod) lagö wie ein <Sd)leier über ihm. Wd)t erft, feit ir)m Äinber ge*

ftotben waren. ©te3omalität,ba8bet^uIic^e©ejenroarmü^fam errungen.

Sdmlbbewu&tjein? 93ieüeid)t nur bie Ahnung, ba§ ber Sinn unb ber s
Jiacrj-

flang jetneößebenö oerloren fei. 9cid)t burcrj bieSdmlb freien2öiflen8. (Singlis

tifer unb ©taatögefd)äft8mann lernt früher alö Anbere, ba§ Aufrid)tigfeit nier)t

immer frommt. Diejer aar einmal, in einer Sdjicffalöftunbe, unaufrichtig ge-

wefen. Da gabS feine Umfehr. @r mujjte weiter. Unb gabö oorrjer benn eine

2öahl '?S3ißmarcf hatte mel für ir)ngetr)an; ber alteÄaijer nod) mehr.3öennDer

nicht Stimmte, fonnte ber ©taat3jefretärnicr)tfanut werben; blieb er SBlcic!^-

roberunb anberen^tÖionärenDcrfcr)ulbet.3c^tii>fl®ü^elmÖ@nfeI,berläfttgc

33ormunbfcr)aft abjdjütteln wollte. Der^a^ler war merjtmehr ber Aufregte,

bem berStärffte ficr) gern beugte. Demtfaijer gehört bie rjörjere Pflicht, ©o
übenebete er fid). Unb fonnte ficr) nie bod) ganj überzeugen, gürjlte fid) leer. sJcur

ben Schatten nod) be89Kanneg au§ ben adliger 3at)ren. *ftid)tö in ficr); unb

über fid) fttemanb. @r fannte ben gürften. Der hätte feinen tarnen oon ber

Stafel beö ©ebäd)tniffeö gewifd)t, ihn niemals laut beö Unbanfeö gesehen, wenn

er mit feiner Seiftung aufrieben gewef en wäre. Da0 war er nid)t. konnte eö

aud) nid)t fein. DaSföeidjSgejchäft ging^urücf; tro^bem früh unb fpätSrom*

petenftöfeebenAuffchwungüerfünbeten.SBetl Dorn deiner mehr war, berö mit

leibenjdjaftlicrjer Siebe, wie feine eigenfte Angelegenheit, betrieb. SSeil Alle

nur an fid) b achten; anir)r^rofitcr)enDongeftern,irjrJRififoDonmorgen. Dom-

ren unb GrrceQena, ©ünftling unb bitter com Sd)war$en Abler. 23iel für

einen armen^leinabeligen,bem familiäres Unglücf aud) nod) ben9cott)pfen=

nig genommen rjatte. 2£aß r)alfö'? Dem sßiccolomini tjatte fein Äatfer ger-

binanb ben gürftenr)ut aufgefegt: unb war bod) fein grieblänber geworben,

^oettidjer blieb 5ärj,lie§ Dor ber*Dcenge baö^aupt nidjtfinfen unb jagte bis

5um letjtenSBanf, jo wohl wie tn2Jcagbeburg habe er fid) nieoorher gefühlt.

3m Csnnerften aber empfanb er längft, bafj aud) oor berDkdjwelt fcinSpiel

oerloren jei. (Sc war im Sturm heimlich auS bem©ct)iff geflettert, in baß ber

$eniu8 ihn einft aufgenommen hatte. Solches 3Bagnif> giemtnur bem Star*

fen, bem im SöogenpraU ber Arm gum rettenben Acuter wirb. Der Schwache

treibt mit bem SBinb unb bie Seile [pült ihn ins ruhmlofe @rab.
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Das &aiferltcfje Voltslkbcxbndv

2gfe
m 93erlag oon 6. g. ^eterS in &ipgig ift ba§ SLtolfslieberbud) für 9)tänner*

CXßS! d)or erfdjeinen, ba§ auf SSeranlaffung beä 2>cut[d)en Slatferä gufammcn*

geftellt unb fjerauSgegtben roorben ift. 3ct) fjabe nie oerfjeljlt, bafc id) bic über*

mä'fjige görberung be3 SRännergefangroefenä, eines an ftd) fdjon im SJerrjältnifc

ju feiner fünftlerifdjen Sebeutung oiel ju ftarf roudjernben Xriebeä am Saum
ber Kunft, für unnötig, ja, für fdjä'blid) falte. Um fo ftärter fann id) alfo

betonen, beß biefe iiieberfammlung für SJiärtnercrjor tmrflicrje Sebculung für

bie fünft lerifd)e ttultur beä 93oIfe3 r>at. Xanl bem Umftanbe, bafe bie richtigen

2J?änner, triffenfd)aftlicfj grünbltcfj burdjgebtlbetc gebleute, ernfte Arbeiter, an

bie Spifce b<?ö Unternehmens berufen mürben, ift eine Sammlung entftanben,

bie alle nad) üJlujtffultur Strebenben erfreuen mufj. 3Jfangel ftnb in folgern

5£crfe Icicfjt gefunben, v
i&ünfcfje Tafct) geäußert, roorjl auef) luer unb ba bereetj*

tigt. SIber bie Sluöroaf)! unb gaffung ber fedjSrjunbertjefm lieber, bie bem

beutfcfjen Hol! in jroei fdjlicrjten, rjanblidien 23änben geboten werben, enthält

eine folcfjc gülle mertljooüen 2Jiatertal$, baß id) wenigftenö rjier einzelne $3e*

benfen nierjt aussprechen brause.

2U3 5?orfi^enber ber beiben für bie Verausgabe oerantroortlidjen iiom-

miffionen Ijat SHodmS gretfjerr oon XÜliencron ju ber Sammlung eine 2lxt

Stecrjenfdjafibericr/t unb fjiftorijcrje Einleitung gefcrjrieben. Gin Suüjang giebt

aujjcrbem fnappe, fadjlicfje 9lnmerfungen über bie einzelnen lieber. So ift in

ber beften iiJctfe bafür geforgt, bafj baö 33ucr) „mit SBcrftanb" benufct roerben

unb aucfi als SBilburgmittel roirfen fann. 2>ie Hauptarbeit r)at ^rofeffor

Dp. ÜJios Jyrieblaenber oon ber berliner Unioerfität geleiftet.

s
25eil iliufifgeleljrte (neben grieblaenbcr unb Üiliencron ^ermann Äreßfd)-

mar) ftd) mit ben tüd)tigften sJ*raftifern auf bem ©ebiete beä ÜHännercborä

(an ber Spifcc grjcbricfj &egar unb ©buarb ftremfer) oerbünbet fjatten, fonnte

biefe in ihrer 2Irt einzige Sammlung entfteljen. ÜJiÖge baä SHefultat ben praf*

tifmen
s
Diui"ifern beroeifen, oon roelcbem Segen cö aud) für bie ftunft Der ©e*

genroart ift, roenn man bic tijatfräftige §Üfe ber i)iu[ttgeler)rten niebt oer*

fctjmätjt. Srfjon GfjrnfanberS Söeifpiel rjat ja (trofo ber ©erjäfftgfeit, mit ber

befduünftc 3un flm ufifcr 9c8cn ihn wetterten unb roettern) gelehrt, baß grünb»

lidje roifjcnfd)aftlid)c Silbung nötrjig ift, um bie ftunft früherer ^o^bunberte le»

benbig ^u madjen. 2üaS baS ftaiferlicfje ^ollslieberbutt) oor ärmlicr/en Samm*

lungcn einzelner Verleger auszeichnet, ift bie güUe biö^er faft unbefanntcr

föftltcfjer ^unftroerfe auö alter $eit unb ber feine ©efajmarf, ber beinahe überA

all bie lieber auögeroäljlt tjat. Vtliencron betont in feiner 2?orrcbe, ba^ baö

33ud) nidjt ein ^olfölieber>53uch, [onbern ein 2iolf§*^iet>erbucfj, ein ^ieberbueö

für* bcutjdK l^olf fei. 3u biejer ^egrifföbeftimmung paffen faft aUe ©efänge.
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3d) (joffe, bafe bie auö ocrgangenen 3ai)tf)unbeiten ausgegrabenen Sieber

mit irjrer gefimben Urfprünglicrjfeit, ifjrem ^Kctc^lfjum an melobifdjen, rjaimil*

ntfdjen unb rrmtfjmifctjen geinlieiten ben ©efdimaef oieler „Siebertäfler" bilben

unb oerebeln werben. 9iod) ftärfer ift bei mir ber $Sun|crj, eine mafegebente

^erfönlte§feit, oielleicrji ber SBorft^cnbe ber Kommiffton, möge bem ftaifer fagen,

baf? für bie fünftlerifctje Kultur be$ JtolfeS, für ba3 beulte IBolfe leben,

ba§ bod) fdjliefclicf) nidjt an ben $3tettifct)en ber Siebertafeln, fonbern im §aufe

feine §eimftä'tte f)at, noefj mistiger ein üBolfölteberbud) für genügten (Erjor

ift. ^n ber ÜJorrebe bc§ 3Jtännerdjor»Steberbud)3 wirb bie Hoffnung auSge*

fprodjen, „oieHeicrji" burd) eine 9lu$gabe für gemifdjien (Sfjor ben Sicber|d>a$

aud) bem beutfdjen &aufe erfölteßen 3U tonnen. Sie beutfdjen Gl)oroereinc,

bie buret) baä üppige ©eoeirjen ber prolegirlen 2Hännerd)öre atlerbingS ftatf

in ber ßntroirfelung gehemmt roerben, fmb an biefer Stelle gar ntctjt erroärmt.

(Sine feltfame Sdjroeiajamfeit. SIber id) rjalte überhaupt bie Umarbeitung beä

„oorliegenben" Sudjeä für eine tjödjftenS „tjalbe" 6ad)e. 3$ ^n überzeugt,

bajj eö burd) bie rechte 2>arfteflungroei[e gelingen tonnte, ben ftaifer für ben
,

s^lan 3U gcroinnen, nudj bem fo auögejeidmet gelungenen 2JJänncrd)orlieber;

budi nun aud) ein Sieberbud) für gemixten (5iror entfterjen ju laffen.

2)ie 5lommiffionen finben rjier nod) oiel reicfycreö Material unb rjaben

viel mein* Criginale jur Verfügung, bie nic^t erft eineö neuen Sageö, fonbern

nur ber 33ejei^nung für guten Vortrag bebürfen. Siliencron, ber ja Spejialift

auf biefem ©ebict tft unb fd)on oor langen, langen ^o^erjntcn gemeinsam

mit Stabe fogar an bie 9ieubelebung alter 2Jiinnegejängc ging, müßte biejen

©ebanfen boct> mit befonbeter tfreube aufrerjmen. 2üenn aud) oieUeicfjt ein

Viertel ber lieber mit Denen beä ÜRännerd)orbud;c3 ifcenti jd) märe, fdjeint mir

bod) eine oöüig neue Sßoraibeit für biefe Sammlung unerläjjlid). Unb eine ©abe

fürö beut|d)e $olf märe eä, bie aüe Mürje unb Arbeit reid)lid) Iofmen roürbe.

Gine ©abe fürd SBolf foll ja baö 2lJiännerd)oilieberbud) fein. (Jine cen

Mitarbeitern 3ugc[anbte 9Kittrjeilung lautet: „3Jlit ber §crauägabe beö neuen

UJoIfSlieberbudjeö, ba§ alö ©efa^enf an baö beutjdje 3Jolf betrachtet roirb, finb

matetie Ue 3^(tfe irgenbroelcrjer 9Ut ntct)t oerbunben. Soroorjl bie 2JJitglieber ber

tUrbeit« unb berattjenben ttommijfum rote bie Mitarbeiter unb ber Verleger

Ijaben fi$ felbftloä in ben £ienft ber guten Sactje geftelU. SoUte ein ©e«

roinn übrig bleiben, fo roirb er 00m preufjt)d)en RuWuÖmimfterium fürrool)!-

fjätige 3roecfc (ju ©unften oerarmter SRuftfer) oerroanbt." Leiber ftört btcje

^d;önen Süorte ein IjaBlict)er Mißton. Xenn: ,,^aä Hingt reebt fa^bn unb glatt,

aber Iciber roirb man bauon nietjt falt", fangen einzelne ber Mitarbeiter; beotjalb

mußte in bie 93crrebe ber &a$ aufgenommen roerben: „Sine freigäbe fämmt«

lieber in baö 33ud> aufgenommenen Sieber aud} für bie öffentlidjen Shifffifnam*

gen (jat fittj freilia) nierjt erzielen laffen." 2^ie ©enoffenfa^aft Teut)d;er 2onfeßcr

*
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oerlargt oon jeber öffentlichen 3lufführung für Bearbeitungen irjrer 3Ritglieber

Xantiemen. 2öar £aö wirtlich nie^t $u oermetben? „(Sin (Seffent an ba$ beut*

fche ^olf"? Sin ©efdjenf, für baä Steuern erhoben werben? Konnte nicr)f,

nac^bem ba$ 2öerf ooUenbet mar, burch bireffen Vortrag beim Jlaifer erjmungen

weröen, baf) biefe ©abe on§ 2?olf wirtlich eine bebingunglofe ©abe, olme bie

Steuergrößen gefchaftätüchttger Stunfioerwetthung, würbe? 3ftö mit aller

2Rad)t oerfucht worben? barf Siiemanb „Gin fefte Burg", gefegt oom

^rofeffor Söolfrum, „0 alte Surfd>enhcrrlichfeil", gefejt oon griebrieb, §egar,

,,5118 mir jtingft in 9tegen8burg waren", gefegt oon ^ermann SRiebel, unb

ä^nlic^e 9lllemeltlieber in ber Raffung b(8 „gefchenflen" Üteberbuc^eä fingen,

ohne an bie Herren Seflet feine ©teuer abjuführen. 33) t)cr^tct>te auf ben

fräftigen 2Ju§brucf, ber bafür gebührte; manche Herren ber ©enofjcnfchaft möchten

auf ben 9lu§brucf ernfter ftünftlerübe^eugung, ftatt mit fachlichen Slrgumenten,

ja mit einet Labung rorS Schöffengericht antworten. 2lbet ich frage: Stnb

aü btefe flünftler, ftnb §umpetbincf, £e8ar > ©W» ©olfrum, 33ruct), Serger,

©ernäheim, Röntgen, Ctfjegraoen unb anbere 2Jcufifer fo in ber ©eroalt ber

©enoffenfehaft 2)eutfdjet Xonfefcer, bafj fte bei folcher Gelegenheit nicht frifer}

unb offen fagen tonnen: „3*fct wollen wir in unferer ©elboertheilung mal

eine ^Jaufe machen. 25er Staifer will bem Solf ein ^ieberbuet) ftiften. Sie

ÜJfänner ber Süiffenfchaft unb wir rjaben unfer Sefteä gegeben. 5iun wollen

wir nicht mit Xantiemenforberungcn bc3 ganje fetjöne 9öerf oerunftalten!"

3öer ^at fo gefproerjen? Sinb bie (Sinjelnen überhaupt gefragt ober ift

s
J(£leö oon ber ©enoffenfdjaftleitung einfact) befretirt morben? $aben bie beutjdjen

Äünftler noch immer ntct)t ben SJluth, bei folcher ©elegenhcit ju geigen, ba&

fte wiffen, waä fie ber SBürbc eineä frönen fünftlerifajen Unternehmens fdwlbig

finb? ©in ju oerfteuernoeS ©efchenf an baS beutle Solf ! £aö Ratten beutfäe

^ünftler noch *>or jroanjig Satyen nicht über ftd) oermocht.

Unb warum warö jefct nothig? 2Beil bie beutfehen 2J<änncrchöre mit

ju ben ftärfften 2öiber[achern ber burch baö üble Urtjebergefeft oon 1901 et*

möglichten Xantiemenwirthfchaft gehören unb weil man fte burch bad tfaijerlichc

iMeberbuch, baS ooch jeber 9J(ännergefangoerem gern benu#en wirb, füren will.

Xa8 ift ber ©runb. 2>aä 3Ulcifchönfte ift aber, fcajj bie Bearbeitungen, beien

Urheber nicht sur Xantiemcngenoffenfchaft gehören, ohne ©teuer aufgeführt

werben bürfen. Chne ju fragen, ftnb bie fechte, bie man Den jum ©efchäftö»

oetein gehörigen 3Kufifern bei jebem i'ieb auäbrücflich wahit, ben 3lnberen

einfach geraubt woroen. 9luf btefe Steife l)at man bie oon ber ©enoffenfehaft

fo gefürchtete ©cgenbefteuerung oermieben.

Sei bem ^olfölieberbuch für gemifchten Gfjor, auf ba3 wir hoffen, finben

oic rechten 2Jtänner gewiß baö redete SÜott, um eine 2üieberholung biefeö wenig

fünftlerifchen unb wenig beutfehen £anteln§ j^u oerhüten.

^Ulenburg. I>r. ©corg ©Öhler.
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Der vermummte i)err.

|^ajpcrlc, ber£elb ber oor bem Puppentheater oerfammelten grofjen unb

Heinen Minber, läfet fid> nicht verblüffen, ©einen Slnüppel im 3lrm, er*

wartet er feelenoergnügt ben Seufel, ber in immer neuen 93eitleibuna.cn auä

ber fciefe auftauet. 3Jtit unbeirrbarer Sachlichfett erfennt er unter jeber SJer*

mummung gleich ben höüifchen Stä'nfer unb (jaut ilmt GinS über ben Salbei,

ba§ bie 3ufd)auer &or 2öonne auffreijehen.

2öären boch auch bie münbigen 2)eutfehen unferer Sage fo ^eüjt^tig

unb frörjlict) entfchloffen wie biefer breifte ^^rafentöter! $lber fic finb fo ge*

btlbet i2)a8 Reifet: arm an 2Jiutterwi§), baß ihnen ber arme Teufel, wenn

er nur in plauftbler JEerfieibung auftritt, oorfehwajjen barf, was er n)iU. Unb

baS ©ewanb weiß ber liftige SOienfc^en fenner immer je&r ficher ju wählen;

er fcat ber Äoftüme oiele unb in jeber 3eit anbere. 3lid)t nur in ber ©eftalt

frömmclnb eifernber Pfaffen äeigt er fich; er tritt manchmal auch als 3lnarü)ift

ober SUtjeift auf, als tiefgrünbiger ©elehrter ober freiheitlich geftnnter Äünftler.

Unb ift boch immer ber Selbe. Unter ben wechfelnben Sßerfleibungen flccf

t

ber ewige $t)ilifter, ber baS *!eben oerflagt, [ich moralifch (gerabeju ober auf

einem Umroeg) über ben Üauf ber 2ßelt entjefct unb baS lebenbige £>a[cin, wie

eS unter bem 3roan9 ber 9ioll)wenbigfeit fteh geftattet, fürchtet, weil er cS nicht

fröhlich tjanbelnb ju überwinben oermag : ber ^ilifter beS ©eifteS, ber fich oon

ber allgemeinen JiebenSangft nätjrt wie baö %tycx oon Grjfremcnten.

3n unferer fcljr aufgeflärten 3*it mürbe biefer arme Xeufel ausgelacht

werben, wenn er als pfäfftfeher SRoralprebiger feine tfapuäinaben 5um Seften

gäbe. Gr fcat barum bog muffige ©ewanb längft oon ftc^ getfjan unb ift

liberal geworben. Um nicht erfannt ju werben, fpottet er beS ^IjilifterifjumeS.

Sein aufbringt oorgetrageneS (Srebo ift bie ^orurt^eilloftgfeit ; er blenbet

unb beftirfn* burch freifinnige $enfmeife, burch mephiftopfjelifche Scbonungloftg*

feit, ©eine ©egenwart ift auf allen ©ebieten beS öffentlichen Gebens bemerf«

bar; bie Äunft aber ift fein liebfteS &ethätigungfelD, weil er bort am Üeicfyteften

fein unjufriebeneä 3$ 5ur 2öelt erweitem fann. 2öie oft finb wir ihm nicht

in biefen 3>ahren oe3 philifterhaften 9tabifaliSmuS in ber Slunft begegnet! S3e«

fonberä oft auf bem Xtyatn. 2)enn unfere SBüfwe ift ja in ber £f)at — o heiliger

©filier! — eine „moralifche Slnftalt" geworben, ein ^iftitut, baS ben Drama«

tiftrenben SßolfSrebnein unb 9lrtifelfchreibern gehört. %n immer neuen 2*cr*

mummungen tritt ber masfirte §crr auS ben Coulifjen.
s
l<orgeftern erfchien

er als ber einfame 2Rann in ber SRanfarbe, ber fich oom SJulguS burcr) lange

£>aare, Äünftlerfraoatte unb ftcrechtigfettfinn untertreibet; unb geftern noch

fallen wir i^n als SRenommirgrafen, ber ben Streit ber Söelt mit milber SfepfiS

unb einer baren SRiHton ausgleicht. Schabe nur, bafj oon ber anberen ^eite
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nie ber gute tfafperlc erfcheint, um bem arrogant fich Spreijenben über brrr-

hohlen £)enferfchäbel ju l)aucn!

3Jcanfarbenberoohner unb ©raf ftnb oeraltet. Seit aeftem ift e3 ja

eine (Sroigfeit. 3e^t erfeheint ber oermummte §err in einer neuen raffinirten

^erfletbung; einer, bie auch bie „oberen Schichten" ber ©efeltfcrjafi firren foH.

@r fommt im eleganten Ueberrotf, mit glänjcnb gebürftetem @t)(inber, eine

fchroarje 3Jtaäfc oor bem ©eftcht; mit Weltmann ifdjer (Sntfchloffenheit jehroingt

er einen Stocf mit ftlberner flrücfc. (Sin Smnbol unb ein ÜBeroofjner be§

^otSbamer Siertelä jugleich. 9Jlit fchneibenber Energie, in fc^tiU fpottenber,

fich felbft ironifvrcnber SBcarbälcnlaunc fpricrjt er fülme ©orte oon oben herab

;

unb baö monumentale Wchfeljucfcn (leibet oortrefflich in einem ©eroanb, baö

oom ^obefefmeiber Unter ben Üinben bejogen ift. 3ftein ©ott, jagt er, jo-

ift ba8 hieben! @r jie^t ade Schleier fort, benn fein fleineg, aber gcroä'hlteö-

^ublifum ift über 3?orutttjeiIc ergaben, 9tacft liegt 2)iutter Diatur im grellen

^Rampenlicht ba. 3ft fie unferer Ehrfurcht benn roerth; ift fie nic^t eine 93eftie,

ber man mit 3"Btrittcn ju &ibc gehen mufj, fcie nur burch 9tot)ett ^u bejroingen

ift? Unb eö gelingt roieber einmal. 5Die oon Stubenluft gebleichten 2LJ?enfc^cn

in ben tiefen Ueffeln ba unten niefen ferner mit bem£aupt: 60 ift eä; ba

liegt roaä brin! Sie empfinben „Jurcht unb Schrecfen"; ganj gticcr)i)d). Unb

jubeln hernach in gebä'mpften Salonlauten: 35>ir haben eine ftunft, eine Hunft

für bie Steifen unb geinen. @in rjalb entanefelter güngling roagt Ginroänbe;

nennt Schiller unb fprtct)t oom „3SaUenftein". 2Me Steifen unb feinen lächeln

beluftigt. Sdnller, biefer Sdmlmeifter mit blanfem SRocf, biefer „^bealift"!

@ut für ftinber unb ^abenmäbchen.

33ctract)tet bie allemeuften Wahrheiten beä oermummten £eun, ber mit

entfprungenen Slorrcftionaöglingen unb faulenbcn ©erippen, im 3«telto

aufgeroärmten 93iebermeicrmobe, roie ein aufgewärmter 21. &offmann rebet.

S)a3£rama fott tnpifehe, unlöölict)e ÄlonfUflc beS Gebens fchilbern; fo bauten

biö^er alle ßinftchtigen. (5s foU ber 3eit, aber auch ber 5J?enfchheit einen Spiegel

oorhalten. ©tebt eS bie Sluänarjme, fo roirb eä jur bramahftrten ^cooelle.

Selbft aber roenn ba3 Stooeüiftifche 3ur Xragoebie gemacht roirb, liegt bie 5luf

»

gäbe bc8 2)id)terS barin, im SBefonbercn baö 3lllgemeiugiltigc ju jeigen. §ält

nun ber oermummte £>err mit bem 9iapoIeonprofU bie Äinbertragoebie, jum

Jöeifpiel, bie er ben Gfoterifern gefchrieben hat, für ben 2luöbrucf einer aüge*

meingiltigen Wahrheit? Offenbar; benn er fcfcmt ehrlich entfetjt unb be§i?eben§-

gan3er Jammer fafet ihn ntcfjt roeniger cjremplarifch an alö bamalö, roo er

noch mit fchücbterner SBibcrfpruchäluft bie graucngeroänber ber feiigen
s
3)carlitt

trug. 3nbem er eine ganje Sußenbrod* oerächtlich negirt, mit geloberrnge*

berren auf ben £jean beö großen, beä roahren Üebenä hinauäroeift unb fa

einen £ualiömu3 erfchafft, ber boch nur in feinem £im houf*n fann, roifl er
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glauben machen, eS fei normal, bafi ©nmnaftaften fich totfdueften, roenn fic

nicht oerfeft merben, unb bajj ftc crotifc^e gragen mit priefierlicher 3Inbact)t

befprechen; baß fünfzehnjährige SBürgerätö^ter ben Primanern olme 9Irg auf

ben §euboben nachfteigen unb bafe bann prompt bie Befruchtung erfolgt; baß

Söater unb SJcutter über ihren Sol)n, ber eben 2$ater merben fott, reben, als

hätten ftc fict) w>r ^gen tennen gelernt, ©nmnaftallehrer fict) mie eine

§eerbe blöfenber 3rrftnntgcr betragen unb ein Xirndjen mit poetifcher Statt«

mentalität einem Xoten SBlumen aufä ©rab ftreut. @8 fommt freilich oor,

baß ©nrnnafiaften fich totfchiefjen; alle 3ugenb fpielt in. geroiffen 3at)ren gern

jogar mit bem 2)olct). 2)u aber, fjoc^Dcrer)rte3 gebilbeteS ^ublifum, ^aft baS

Onmnafium boch auch mit frifch : fromm*frei* fröhlichem ©emütb abfoloirt unb

bift trogbem ooUjählig auf Dem i'lan. 2)ir finb auch nicht gleich Stinber ge-

lungen, felbft wenn fich fo balb ein ©retchen fanb. fanb fich obw nur

für 2Jtonbfcheinpromenaben; unb ber Primaner war aufrieben bamit. 5£ie

^rajriS lernte er bei irgenb einem 2)irnchen, nachbem er ftch mühfam jehn SJcarf

erfpart hatte. 3mmer mar er ber Verführte. (Sr fchrieb niemals tieffinnige

Slbbanblungen über bie ©efchlechtäbesiehungen, fonbern fchlofc fict) mit jroölf

3ahren fchon ju fmnfälligerem Zfan mit feinen Äameraben (meift mar ein

„©rofjer" babei) irgenbroo ein. Gr folportirte in aller §armlofigfeit bie efeh

hafteften eroli[chen 2iM{je; baö ©ejchlechtömnfterium mar ihm ber beliebtefte

©egenftanb beä ©eläct)tcr3 unb er feierte baneben ^ha"tajteorgien im Sinn

DcS jungen SRouffeau. Wber tragifch mürbe feine ßrotif niemals. 2)a8 ganje

sJ5ubertätgepIänfel mar oergeffen, wenn e3 jum gußbaUfpiel ging; fcaS SRab

galt mehr als baä 5Räbcf)en, baä $3abcn im Tvlufs lebten oerführcrifcher alo

ein 9tenbejoou§ unb für ein ©aleriebiUet mar jebe ^iebeSfrcube feit. 2)ie

flarfe 2öeUe ber ©efunbheit unb Hoffnung fchroemmt in ber normalen 3"9*nb

alle 9Jcucfen ber erroachenben ©efchlec&täinftintte fort; baö Summejungemitochen

ber giegeljahre befreit rabifal s
)lü*e, bie nicht pathologiid) entartet unb.

Unb bie ehrbaren tarnen im ^arquet oerfallen auch Pölich ber ganj

mobernen Schwäche, baä aügemein 3JJenfchltche 5U „entbeefen", als hätte in

ben oergangenen 3ahrtaufcnben noch 9cicmanb barüber gebaut. Grfchüttcrt

nehmen fie ftet) oor, ihre £od)tcr rcc^t^citcj aufklären über bie Xragif be3

(SmpfangenS unb ©ebärenä. Sicher haben benn ftc ihre Söiffenfctjaft? Sie

haben als junge ÜJcaPchen ihre Rränjchen unb KlubS gehabt unb bort unter

Ätzern flüftemb oon fingen gefprochen, momit fein flpotrjefer hanbelt. Sa3
fonnte bie 3Jculter ihnen am §oct)jeit$tag (im left'en Slugenblicf) fagen, Daö

fie nicht längft fchon mußten? llnfere Urgroßeltern finb fchon oon ihren Lehrern

unb ^aftoren roegen ihrer „Unzucht" beftraft morben unb finb boch tüchtige

fterle geroorben. Unb roenn ein 3unfl
c äu bumm jum SIbiturium mar, mürbe

er oon je tyz 3um $offtafftftenlcn, Kaufmann ober Bureaufchreiber gemacht.

32*
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$te tfeljter f>aben fietä bic §änbe gerungen; aber niemals bis tjeute pnb %za*

gocbien gefdjrieben worben, weil baä ©rjmnapum refonnirt werben foH, weil

alle Knaben *Pubertätjucfungen unterworfen pnb ober weil Mütter iljren fünf*

jefmjäfnigen $öct)tern nict)t ben 3*ugungaft oorbemonftriren mögen, £iefe 2SiaV

ttgtrjuerei mit bem Selbftoerftänblidjen, pdj felbft SHegeinben ift bie wafyre mo>

beme ^rjiliftetrjaftigfeit. @ben fo gut tonnte un§ eine Xragoebie ber 2Jienfe3

ober be$ Älimafteriumä gefärieben werben, ©ine 2Hotioation, wie pe in biefer

ftinbertragoebie rjerrfctjt, ift immer aufjubringen. Söenn baä afmunglofe 3Räb*

djen f)ier fein ftinb befommen hätte, wäre SWeS anberä geworben. UnwMffir*

lief) fällt (Sinem ein Safc §ebbel3 ein: „Sobalb man pcf) mit einem: hätte er

(breifug Ibaler gehabt, bem bie gerührte Sentimentalität wotjl gar nodj ein:

wäre er boch ju mir gefommen, id) wohne ja 9fr. 32, t)in5ufügt) ober einem:

2ttäre fte (ein gräulein gewefen u.
f.

w.) r)elfen fann, wirb ber ©inbruef, ber

erfchüttern foll, trioial unb bie SBirfung, wenn fte nicht ganj oerpufft, befterjt

barin, bafe bie 3ujdjauer am nächften Xage mit größerer Stereitmifligfeit als

fonft ihre Mrmenfteuer bejahen ober ihre Xöcrjter nadjftditiger berjanbeln."

2)er als Slufflärung* unb greiheitprulifter oermummte §err möchte re»

oolutionär auch als Slünftler erfahrnen unb feine bequeme Gpifobenbramatif für

9lrtiftenfetnhcit ausgeben. $abei aber malt er feine Grjaraftere noch auä ben

alten Xijeatertöpfen, bie nur Schwaß unb 2Öeiß enthalten. Xfyut c$ nicht ein*

mal mit bemerfenöireitrjer £edmif. ©ein epigrammatifch jufpijjcnber, mit (je*

nifchen gra^menten wirthfct)aftenber S^Prcfftoniömuö weift auf ba3 Schema,

ba3 JonaS &e ober bie ©oncomtS als SRomancicrä Iängft populargcmacht tja*

ben. S)ie Slrt ber Slnfctjauung aber, bie gut beobachtete l'eben^üge $u 89m •

bolen su erheben fucrjt, ift ein Xric, mit beffen §ilfe jeber gefct)eite Äopf ein

paar Dramen biefer 3lrt etfinben fann. 9iicht fo talentooü, aber eben fo wirf*

fam. ©8 fommt nur barauf an, ben Stoff gefdu'cft ju gruppiren, ju ifoliren

unb gewiffe SJioglichfeiten als notha>enbige $onfeauen$en erfchcinen 3U laffen.

9(act) bem gegebenen Schema wäre, jutn Scifpiel, leicht eine Solbaten*, eine

S)ienftmäbchen* ober eine &irnentragoebie $u machen. 2ic Seaiefwngen $um

„Milieu" fönnen gefuajt unb gefunben werben, ©in 2)icr)ter unterhalte pcb

eingeljenb mit feinem Schneiber, ber ihm bie neue §ofen bringt: unb er ift

über bie Grfctjeinungen beS Printer haufeS, über bie Lebensform ber gamilie

§einecfe orientirt. (3n ^5arentt)cfe: Mtx ift mehr 3fyiltfier, biefer SdmeiberS*

mann, ber bic 2)inge beS TafcinS läfelich nimmt, wie pe liegen, ober ber Stich*

tcrSmann, ber pch fünftlict) am Sdjreibtifch barüber aufregt unb per) moralifd)

cntfe&t, um Stoff für eine „Zragoebie" ju gewinnen?) SongaÜ ju gaü bleibt

bann baS Xalent 3U prüfen. Xalent tjat ber oermummte $err heute nic^t wenig

;

eö fet)lt i^m nia)t an SBcobaefjtunaSgabe unb er ift paffabel alä ^nrifer. ^ber

nie ift ein rurjig ober leiDenfctjaftlict) geftaltenber 2öiüe oori)anbcn, weil biefer
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in jebem goß nur bejahenb fein tonnte. 2)arum gerät!) baS 28erf immer §ur

Sotmtojtgfeii. aflanchmal jeigen ftcr> molicrifc^e 3ttge; niemals ober fönnen fic

jur Drganifation beö Suftfpielartigen im großen 6til genufct werben, nie ge»

lingt bie grojje Äomoebie, wofür fonft olle SBorauSfefcungen in unjerer 3«t ge*

geben finö. Unb nie barum auch bie große Xragoebie. Xragifomoebic f)eißt

ber 33aftarb be3 ganynobernen Hapu^inerö, bed ^orurtheiUof^fettplniifterS, bem

ber ©^afefpeareblicf {remb ift, weil ifjm in ^Seer ©nntö XroUenburg ba3 gc*

funfce Sluge operirt unb ü)m bajür ber Xrollenblicf gegeben warb.

Slber rooju fid) immer wieber burch folc^e Xeufclöfünfte oerblüffen laffen?

2Inberö als bie Majorität unb in ben gewagteften ©uperlatioen ju benfen, ift

lä'ngft feine $>clbenthat mehr, feit ©enfationen erlauert werben. „Originelle"

Meinungen legitlmiren jefct baä Xalent eift. 2>effen, wag gebaut werben fann,

bemächtigt fich auch ber oermummte §err. Slber (perrt tljn einmal mit feiner

Ueberlegen^tit ein, lafjt iljn oeteinfamen, oon aflen 33ourgeot3genüffen (bie er

nöthjg hat, benn 9tiemanb braucht ba3 Seben mehr als Giner, berä oerachtet)

abgefa^nitten unb oon bem Schieffal mit bitterem ©lenb bebrorjt werben: unb

3r)r foHt fehen, bafi bie ganje llebermenfchenherrlid)feit wie ^lunber auäein*

anberfäflt ;
baß unter ber mobemen SSerfleibung ein alter Sefannter jum 5?or*

fd>ein fommt, ber unfere ©rofeeltern fchon gefoppt Fjat unb unfere ßnfel einft

noc^ foppen wirb. @ä ift ber ewige öebenäbilettant, ber unftetblich ift unb ge»

bulbet werben muf?. 2lber eS ift nicht notfjmenbtg, bafc er bie Stunft, bie S3üime

fo Iärmenb befyerrfcfct. $arum fefjnen wir unö nach flaäperle, bem braoen

^Jf)w[*niöter, ber ben anmafeenben bummen Teufel ber Slujflärung oon ben

Jörettem, bie unfere 2Öelt bebeuten, herunterpritfehen fönnte.

griebenau. Äarl Scheffler.

Zlietfd}? unb Stirner.

an bittet und), DoerbecfS „Srinnerungeu an ftriebrid) SKefeföe* bie, weit

fie meinen 99ruber herabtüfirbigen, alle reblicben 9iiettfcf)e=^erchTer tief Ber-

ieft! I)aben, fo balb wie möglich JU toiberlegen. $n meine s2lugen etroaS überarbeitet

finb unb junt o'roecf ber Überlegung fetjr Diele Elften unb Briefe burchjulcfcn unb

3U ettiren wären, fann ich ^cute nur über ben ftafl Stiruer fpre^en.

3m x̂ ahr 189s ocroffcntlichtc ^rofeffor Dr. 3ocl im Cftobcrheft ber leiten

sJiunb{chau in einem Ärtifel über Stirner bie iöemerfung: „Wieftfcrje ^at wirflict)

Stirnet gelefcn unb r)at ifjn nicht genannt; nur ber unhifti)rifd)c Stopf, ber bie in»

ncre 9?ütmenbigfeit beiber föröftcit nicht begreift, fann ihm barauS ein Verbrechen

machen." Xarauf bat ich ^rufeffor 3oel, mir ju jagen, morauf biefe Eingabe fict>

ftüfte. 9tu*e ftreunbc meinem üöruberS, bie mit ihm längere ;Jeit in 58erfef)t geroefen

feien, hätten mit ^öeftimmtheit erflärt, baf; 9eieBfd)c niemals Stirucr gelefcn oter

feinen Warnen ertoähnt liabe. 5)iefc ftreunbe njaten baran getuohftt, ba§ metuSBtu*

ber jebcS ^uch, baä ihm, in gutem ober böfem Sinn, auffiel, foglcid) mit ihnen be*
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fpwdj. Tie Vlntwort war $enn fßrofeffor $oel fehr peinig: er wollte ben tarnen

bc* »älteren basier Ehepaares" nicht nennen. Gift am fünfzehnten gebruar 1800,

nad) gewiffeuhafter Untetfudjung. fd)iieb er mit au8 Berlin: „9Jun enblid) fann tet)

ba« SRefultat meiner inawifchen fdjriftlid) eingebogenen (Srfunbigungen mitteilen:

unb bas föefultat ift wiber Erwarten ein negatioc». 9iod) üor jwei Jagen glaubte

id) cuf ©runb früherer ©efprädje, $eugniffe bafür liefern $u fönnen, baß SNieufehe

Stirner gelefen t)at. $e&t muß id) befennen, baß bie Bcftimmtljeit ober Bciwcrth»

barfeit biefer 3(ugniffe Don mir überfd)ä{jt worben ift, unb id) habe nicht einmal

bie Erlaubnis erhalten, bie Duelle $u nennen, bie nun üerfagt unb alfo unbraud) 5

bar geworben ift. ,ui) habe bac« ,tüirflict) gelefen* in gutem Glauben behauptet unb

id) muß cS nun beim beüorftehenben SBiebcrabbrurf meinet 9luffafccS in einem ©am«
melbanb ftteidjen. Vlber id) erflöre auflbimllicb, baß ich cS behauptet habt auf Wrunb

glaubmürbig erfeheinenber perf ünltcher 3eugniffe, nid)t auf ©runb bogmatifd)cr Ber«

glcid)ung, au£ ber hef) mir üielmeljr in biefem ftafl nidjt entfernt eine notljroenbige

Vlbhängigfeit beS jüngeren Dom älteren Genfer 511 ergeben fdjeint."

$a$ „ältere basier Ehepaar" waren DüerberfS. TaS SEBcilcrc erzählt nun

SDocroed felbft in ben „Erinnetungcn an ^rifbrid) ?iieöfd)e". 9?ad)bem er, wie alle

^reunbe, im ©egenfafc $u feiner ftrau erflärt, baß aud) er nie ben tarnen Stirncr

üon MiefofaV getjört habe, eilt er jut Uniüerfitätbibliotbef, unterfud)te bort mit gro*

Bern Eifer bie ?lu$lieferungbüd)er unb finbet, baß ein Sdiüler meinet Bruber$, ber

ihm bamalS n.Ui ftanb, am merjcljnteu *3uli 1871 baS ©tirnerbud) au£ ber Btblio=

tf)ef geholt t)at. Xiefe nid)t$fagcnbe 9iotij bringt ßoerbcef al£ fd)lagcnben Beweis

für bie Behauptung feiner Srau, baß 9?ietM'd)e Stiiner gelefen hoben müffe. 9?un

ift cS wünfdjenSwerth, $u wiffen, was ber Sdjüler felbft baju fagte. Jperr $vofeffot

$oel h fl t biefen ehemaligen Sdjüler meinet BruberS, ber jefct $rofeffot in Bafel ift, im

aflärj ls9'J brieflich banad* gefragt unb üon ihm bie Antwort befommen, baß et nicht

behaupte, StirmrS Buch auf bie Empfehlung 9JtefcfcbeS aus ber Bibliotljef geholt ju

haben. Er glaube üielmeljr, baß mein Bruber ihm 2ange8 „®efd)id)te beS SNaterialiS»

muS" empfohlen habe, worin ©tirncr erwähnt fei, unb baß er au£ biefem ©runbe

baS Buch lefen wollte, ^oel bemetftbaau: „Taf; B. burd) üange unb au« 3nter«

effe für Epifur auf Stirner autmerrfam würbe, fcheint mir fchr plaufibel.* 9Jad) bie-

fer Erflärung fällt ba* MarteuhauS DüerbedS ^ufammen. SBoju bringt nun Cüetberf

überhaupt noch bie Stitncigcfchid)tc in ben „Erinnerungen"? öiegen wen ftrcitel er

unb thut fo, ale habe er Wie&fdjc au oettheibigen, ba bod) nur feine ^rait ben Einlaß

gab, Wiebche bc# Plagiate« ju berbäd)tigen? 2Ber übrigen« 9cieefdjc« üeben unb

Söerfe auch nur ein 23euig fennt, weife, baf; mein Brubcr gerabe in biefer 3eit Stirner

unmöglich empfohlen höben fann. Damals fdjricb er „Schopenhauer al« ©rjiehcr"

unb lebte wie in einem 9taufch beä (fcitjüdenä: benn nu« er ba alö eraieherifche«

3beal eine« v4?hilofophen fd)ilberte, war er felbft unb feine Bufuuft. ^rofeffor ffllolÖ

^Kiehl fagt treffenb, wer Wienfdje unb Stirner auf eine Stufe ftette, aeige einen großen

Langel an ^ü^i^feit, bie ©eiftcr 31t unterfdieiben. Ta5 tjeifee: »Schriften üon faft

beiiptclloier SKadjt ber iHebc unb einer oerhängnißüollen «raft bc^ öenieö mit einer

litcratifchm ffuriofität auiammeuftenen".

3dj glaube, biefeö Beifpiel jeigt beutlid], wie Cüerbcrtö ©eift getrübt unb

wie uuauüerläifig fein O^ebädUuif; war, alS er biefe „Crrinneruugeii* fc^rieb.

Weimar Elifafretf) ^ötftef^ieftf che.
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rinjcfftn Älcmentine, bie Softer be$ Bürger*StönigS ^outö flippe, ift

neunzig jährig au§ bem Üeben gefdnebcn. Sic bat bie (Erfüllung be3

SöunjcheS, ben güiften gerbinanb, ihren l'ieblina., jum ftöntg con Bulgarien

gehont &u ferjen, nic^t erlebt; aber fte war eine tluge Tarne, eine Xiplomatin:

unb fo mag fte itjrc Slugen in bem üBeroußfcin ge|chloifcn haben, bafe gürft

gerbinanb bem 3^1 fäon nah ift.

91m fiebenten 3uli werben jroet 3at)r^el)nte oergangen jein, feit bic bul»

gartjebe Sobranjc ben jüngften Solm ber ^rinjeffin Hlementine jum gürften

uon Bulgarien roäblte. £aä gefcbal) gegen ben 2ö;ü\»n ÜHußlanbö, orrne beffen

3uftimmungPnn3 gerbinanb ooniloburg nicht als gürft oon 33ul gartenunb ©ou»

oerneur oon Oftrumclien anetfannt roerben tonnte, fteine ©roßmacht wagte $Huß*

lanb ju reijen. SDer Sultan, ber ben 2öiUen 9tußlanbö auch refpeftiren mußte,

boct) roeber btcSJcacbt noch bie Neigung t)attc, in Bulgarien geroaltfam oorjugeben,

ließ bureb, feinen Vertreter in Sofia anzeigen, er betrachte ben 31ufentrjalt beö

•plinsen ntctjt als gefeglid) etlaubt. £amit mar bic Sache für bie §ob,e Pforte

crlebigt, jumal Stefan Stambuloro, ber eigentliche 9iegent oon Bulgarien, flug

genug roar, bie beften Begebungen jum ^)i!bi3=Äioäf 3U unterhalten. (Sc liefe

ftebä ein fchöneS Stücf ©elb foften, ben ^aDifctjal) felbft in gute Saline 3U oer*

feften unb bie Ijorjen 2Liürbenltäger ber bulgauidjen Sache günftig ju ftimmen.

gerbinanb rourbe bamalS in ber europäischen treffe faum ernft ge*

nommen; eä Ijiefe, er fei ber geborfame 3ögltng Stambuloroä unb ganj oon

ihm abhängig. 9iact) feiner ©ntlafjung r)at Stambuloro oiel baju beigetragen,

bie ^erfon be3 gürften lächerlich ju machen. Gr pflegte 3*bem 3U eT^äljlen, ber

gürfl befchäftige fict) nur bamit, fich eine ftönigSfrone 3U 3eicr)nen unb oor bem

Spiegel bie für ben SfrÖnungmantel paffenbe §altung ju ftubiren. ©efäflige

3«tungfchreiber forgten bafür, bafj biefe ilarifatur beö gürften in ber roeft*

europäifchen treffeJmmer roieber oorgefürjrt rourbe. ' gerbinanb tytlt fich ßUI

unb befeftigte, mit ber §ilfe ber flugen 3Jcutter,' feine Stellung in Bulgarien.

2>ie Beziehungen ber gamtlie Orleans, beren Ginflufj gürft BiSmarcf oft ge*

nug gefpürt hat, reichten fehr roeit; felbft am 3arenrjofe, roo man 3U Üebjeiten

Sllejanberä be§ dritten roeber Bulgarien noch ben Ginbringling au3 Äoburg er«

Töäl)nen burfte, fanb ber gürft fchlteßlicb einen gürfpreeber oon ©erotebt. Schon

in ben erften lochen beö 3arjre3 1804 roar bie Balm für eine SSerformung mit

IHußlanb geebnet. Stambuloro fträubte ftcb bagegen, roeil er genau wußte, baß

feine Allmacht enben müffe, fobalb ber gürft in Petersburg anerfannt fei. 2>r

ÜJtinifterpräjtbent, ber fich 9er" ben bulgarifct)en Biömarcf nennen ließ, roar im

^anbe unb bei £of fehr oerbajjt. 2)em gürften roar befannt, baß Stambuloro

«Im für einen eitlen ©eefen ausgebe. 2>er prinjeffin Älementine mißfiel auch bic
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©ewalttrjätigfeit beö 3Ätniftciä, bie bem gürften geinbfd&aft juätefjen mußte.

9lm legten 2Raitag beö 3afjreä 1804 würbe ©tambulow cntlaffen.

SRidjt nur, »eil er bem gürften unerträglich geworben war, [onbern in

erfter &nie, weil er fcie SBerföfmung mit Üiufjlanb, bie ba3 ÜBolf bringenb

münzte, ftetö wteber ju fyinbern ocrfuajte. 3Beniger befannt war, bafj biefe

Sßerföfmuna, bamalS nid)t meljr fo ferner ju erretten mar, weil ©übofteuropa

für ben weiterblicfenben 3«en an üöebeutung oerloren Ijatte. $er fdjwerfällige

Sllejonber füllte ftd) »cm b«n Bulgaren, bie [einem SBater bie greifjeit banften,

perfönlicr) beleibigt. 9US er geftorben mar, fam gerbinanb rafd) an3 Siel. 9tun

aber naljm man ifmt in 2öien unb Söubapeft frine ©djmcnfung Übel. Ter

fonft fo woljlwoüenbe Äaifer granj Sofept) wollte tfm $al)u lang nid)t em«

pfangen unb hat ilm erft je$t wiebeigefefjen. Tiefe Xrübung teS SBerrjältmffeS

mar aber nidjt burd) bie ^Jolitif bewirft worben. CefterreiaVUngarn rjat fid> feit

1897 ja mit 9tufjlanb über bie Salfanfragcn oerftänbigt; unb ba fogar ber

bem Äönig oon Rumänien bie 3«timität mit bem £rcibunb nid>t mehr nad?»

trug, Ijatte granj 3°f<Pl) ßerotfe feinen ©runb, bem dürften gerbinanb wegen

beö guten Sßerhältniffeä jum 3a«nreicf> 3U jürnen. Stein: ilm hatte oerftimmt,

baß ber gürft feinen erftgeborenen ©oljn, trog bem ber frommen ^rinjiefnn oon
si*arma auch oon ber Sobranje gegebenen SBerfprechen, auS bem faiholifdjen in

ben gxicc^iffJö * ort^oborjen ©lauben gefügt hatte.

Seit er anerfannt ift, ^at gerbinanb mit allen ^arteten beö ^anbe^

regirt. öulgatifdje gleichen aber nicht europäifchen Parteien. 3n ben 93alfan*

länbern ftreiten bie mächtigften (Sliquen um bie Leitung ber ©taaiägefd)äfte.

Sie Älugtjeit empfiehlt, fte ber Dteitje nach regiren unb an ber ©taatäfrippe fta>

fatteffen ju laffen. 9iur baburd) erhält man baä ©letchgemidjt in ©taat unb

©efeüfdjaft. tfönig flarol oon Rumänien f)at fich al3 3Weifter in biefer fönig»

liehen ftunft gezeigt; unb an feinem 93eifpiel hat ber tfoburger fid) gebilbet. ör

warb ftd> im X'anb greunbe, bereitete bie Bereinigung SIcafebonienS mit Bulgarien

oor unb Ijoffte, balb ber Jlönig biefeS unabhängigen unb großen, oon 2Reer

ju 2Jleer reichenben <8taaie3 ju werben. £>ie SRürfftchtlojtgfett, womit er biefem

3iel juftrebte, ift ihm in Berlin manchmal nod) mehr al£ m$Bien o er b ad) t werten.

3e|jt fetjeint er bem $\el enbltct) nal). 2)ie Xürfei oerfällt rafe^er, alö

man oor jcfjn fahren annehmen fonnte. ©elbft oon ber biplomatifdjen ©e»

fd)icflid)feit, bie bem ©rofefjerrn früher oft auä fc^wieriger Üage ^alf, ift faum

noch Gtwaä ju fpüren. Unb bie aJcifjwirtfjfdjaft im 3nnern getjt fogar über

fcaS 3)caß türfifc^er ©ewöftnung heute weit Ijinauä. Gincn ernften Stög Ijielte

bat Cömanenreich jejjt nid)t mehr au^; unb in einem Äonflift mit Bulgarien

tonnte eä nur Hegen, wenn auf bem ©alfan eine ftatfe antibulgarifdje Koalition

entftüntc. Tic wäre benfbar, wenn gürft gerbinanb ba3 mafebonifche Problem

felbftrjerrijch löfen wollte. £aS wirb er aber woljl nic^t oetfuc^en. ©e^r balb
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oiefleicbt aber (Manche meinen, am jrDarjigftcn 3ahreätag feiner SRegirung)

^Bulgarien unb Dfirumelien für unabhängig oon ber Pforte erflären. 2>agegen

würbe ber ^abi|"chah nur einen papiernen Sßtoteft erlaffen.

s

)iud) bie Angelegenheit bco bulgarifchen d'rarcfmteö muß erlebigt werben.

Sticht um eine fircblicfjc Tvrage (über bie man ftd) auf bem Halfan nidit aU^u

) cl]r aufregen würbe) Ijanbclt ftcf)ä bab et
, fonbern um eine polttifche. 2)te 3ufunft

b<3 bulgari[chen (£r,archateä bebingt bie bulgarifehe Sormachtfteflung auf bem

Halfan, ©ett awanjig 3ahrcn oerfucht man oon ©ofta auä mit großen ©ummen

bie SBulgariftrung 2Jcafebomen§. Sie feibifche $ropaganba im SBUajet Hoffowo

war leicht 5U überwinben; größeren 2ötberftanb Ieiftet bie (jriecfnföe ^ropaganba,

bie in bem pfjanariotifd)en Patriarchen in Stonftantinopeleine ftarte ©tüfce hat.

Xod) bie ^Bulgaren ftnb fühn, ihre Äraft ift unoerbraucht, ihr ©ewifjen nicht

ängftlich unb ihr Anhang in 2Jiafebonien heute jrfion nicht flein.

3eitungbeiichte geben oonSalfanjuftänben oft ein faljche333iib. gerbinanb

üßt in Sofia nicht weniger feft als Harol in 33ufareft. X nnafitjcfics ©efühl,

wie e§ in £eutfd)lanb wurjelt, fennt ber Salfan nicht; mag bie §ctrfcr)er*

familie emheimi(<h ober jugemanbert jein. 3n ©hrfurcht ober gar Siebe erftirbt

fein Bulgare, ©erbe, Montenegriner ober SRumäne oor feinem Jürften. Sötern

er ihm Uebleä nachfagen fann, freut er ftch ungemein. Sßahrhaft beliebt ift

ein §ertfcher ba erft, wenn er totgefchlagen ober oerjagt ift. 3ahr(mnbette

lang hat bie tür f t irfie S>crr [chaf t biefc 93Ölfer in bem ©efühl ber SRajar) e rjogen

nun ertragen fte bie weltliche Cbrigfeit, nach SHouffeauä äßort, wie eine oon

©ott getiefte >iranf heit, bis ein operatioer (Singriff oon aufjen fommt. sticht

gerbinanb oon Mo bürg, ber (Sntel beö Sran^ofenfönigä &mi3 ^lndppe, wirb

in Bulgarien als 3Äonarch geachtet, fonbern ber nicht fortgejagte 3nhaber ber

höchften Staatsgewalt. 3m 23e(t$ biefer Stellung fann er ftch h^m Äönig

machen. 2luf bie Siebe unb Xreue feiner Untertanen rechnet fein Monarch

im Cften @uropa$. SDic ©efchichte lehrt, wie [chneU auf biejem Söoben bie

Ennaftien wechfeln unb wie leicht bie Sßölfer ftch an ben Slnblicf neuer SRajeftät

gewöhnen, gerbinanb hat M J^anjig Sah" lang gehalten; feine Klugheit

läfet ihn wohl noch langer im Seftfcrecht wohnen.

Dr. ©amuel 93ernfelb.

Quand l'histoirc serait inutile aux autres hoinmos. il faudrait la faire liro

aus princes: il n'y a pas de meilleur moyen de leur dccoovrir ce que peuvent

les passions et les interets, los temps et les conjonetures, les bons et les mau-

vais conseils. Lorsqu'ils voient jusqu'aux viecs les plus caehes des princes,

malffre les louanges qu'on leur donne pendant leur vie, exposes auxyenx de tous

les hommes, ils ont honte de la vaine joie quo leur cause la tlatterie et ils eon-

naissent quo la vraie gloirc no peut s'aecorder qu'avec lcm6rito. (Bossuet: Dis-

cours sur l'histoire universelle.)
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Der Dertfyciöiger*
.

ägLcf) will aucrj mit einem dHat anfangen, $abe aber feinen 93üct)mann jur^anb unb

SfcgS bitte bafjcr um (Sntferjulbigung. nu-iiu id)8 naiit ganj genau anfüljrr „ Vlr.bc r 5 al$

fouft inSJcenfdjenföpfen matt fid) inbiciem tfopfbieSBelt." *Rämlid)imAuffa$be8$errn

(2anbgetid)tgtatf)e§?) SReinlwlb bie Strafprojefeorbnung. 3uflcgeben fofl werben, bafj

gelegentlich aud) ein al§ fettleibiger auftrctcnberiKea^tSanroaltnjeiter gegangen ift, al3

notfjwenbtg unb fadjgemäfj mar. Aber baSVilb, baSJperrSRcinlwlb giebt, ift minbfd)ief.

SSarum giebt c$ VcrufSbertfjnbiger? Giftenö, weil bie Straftedjlspflege ein ©ebiet ift,

baS befunbere (iigenfdjaften fotbert, in§befonbcre Okifrcägegenwart, (2d)!agfcrtig!eit

unb ruluge Werben. Senn icfybertljeibige (feit meljralSfieben^efm^aljten), [<mn idjnicfct,

wie im (£ibilpro3efj, mitten in berVeiljanblung fagen: £>icr femmt etma$9?eue§,id)min

Oertagen unbmir 3u$au3(£utfd)eibungeu unbSicerjtSbüdjcr anfeljen.3d) muft auf 9lIIed

botbereitet fein unb Gebern, aud) bem Unerwarteten, fofort begegnen. 3weitenS,weil(3U*

mal in ben grofjen (Stäbteu) eine glcidj.jeitige Ausübung oouGioil« unb Strafprartö

nid)t möglict) ift. ©trafprarjö ift an bie Stunbe beS *Kid)tet3 gebunben, bie Xaucr be£

Dermin« ift nidjt abfetjbar, ber AngeHagtc münfdjt perföulierje Vertretung. SDceift finb

bie ©ebäube Perfcfjieben unb weit üon einanber entfeint.

^err9?einr)olbficIIt fuf),atl ob im Strafprozeß ber 5Berttjcibiger#err bet Situa*

tionfei. £l)atfäd)lid) Ijat bie beutfcfje^toseüorbnung nad) aflerftacfjlcutcAnerfenntnifj

i'idjt unb Sd)atten feljt ungleid) oertfjeilt. Qn bem ganjen (geheimen) VorOerfatjren ift

bie Jpilfe beöl VertfjcibigerS bem Anpcflagn u (aft wertl)lo$, weil er feine ober nut iflu»

forifaV Siedjte tjat. 3« ber§auptoett)aubli:ng cift fann berAnmalt ben Angeflagten ge-

gen etwa gefdjerjcneä Untedjt fdjüßen.

$er Vcrtljeibiger unteiftiljt bet ^i^iplinatgcwalt bc£ VorHfccubcn unb biefe

wirb, wie bie Annalcn bet 9tecr)tfprecf)ung ergeben, fetyr energifd) gefmnbrjabt. Sdjou

tyiet ift eine gtofie Ungleidjljeit, benn betAnflägctuntetftcljt feiner 3u)ungpoli3ei. ©reift

er ungebührlich ben »ngeftagten obet ben Vetttjeibiget an, fo giebt c« im Stammen ber

Verljanblung hiergegen feinen Schuft. Gin Staatsanwalt, ber ben Angeflagten 311 Un-

tedjt a!8 gcwerbmä&igen Verleumber bejeiermetc, würbe awat fpäter 3U Strafe Dctur*

theilt, aber für bie ^erfjanblung blieb ber Vorwurf auf bem Angeflagten haften.

Sit flogen in Xeutfd)lanb feit fahren übet ben Langel an Vertrauen, ja, bireft

über baS aJcifjttauen, bo« weite fireife bet Veüölfcrung bet Strafrechtspflege entgegen-

bringen. Werjt nur Unjufricbenc, nid)t nut politifer) Cppofitionelle finb bie 9iufet im

Streit, fonbern au* aUen Sagern ertönt berttuf naef) einer Reform. 3um erften 9Ral

aber ruft &err föeinholb bie Deffentlicrjfcit gegen bie Vcrtheibiget in bie Schtanfen.

Xic SRängel beö ^ro^effeö liegen a) in bem geheimen VotOerfafjren, in bem ohne

;;uiiet)ung beS Angeflagten unb beä VcrujcibigerS gegen ben ©eift bcö OkfcfceS meift nur

Material für bie Anflöge gefammelt wirb, 1») in ber 311 weit gebclmten Untcriudjung«

l)aft. .^crr9ieiu^olb will bentlnteriud)ungrid)tcr fd)ü(jen. Tiefen 3htf tiabe id) nocr)nier)t

Petuommcu. iReint)olb fdjeint auf awei^rojeffe anspielen, in benen fcftgefleUt würbe,

baf, bet 9iid)tet feinet Aufgabe nidjtßani gcwadifenwat.^af.TieS öftctS üorfommt, ift

natiirlid). Ta^ Amt beöUnterfuct)uugrid)tcr«iftid)werunb wirb nidjt gern übernommen.

Selten rnadjen bie Herten weiter Stauicte. Xagegen finb fic oielfacr) 3war juriftifdj auf

üollct .'pölje, aber, wenn id) fo iagen barf, teebnifd) ben an fic tjerantretenben Aufgaben

nicht gan3 gewaebfen. 5llenn kaufen oerfrad)t unb unb ber Stanferot 3iir Auflage fte^t,
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wirb feiten ein £anbrid)ter im Stanbe fein, bie oerfd)lungcnen $fabe bcö Ban!gefd)&>

xeS überfeljen $u fönnen. So ergiebt fichiehr oft in ber£>auptt>erhanblung,baf} bie (uiel*

leidjt 3°I)rc lange) Boruntetfudiung gan$ jwedloS gewefen nnb 9We§ nun neu 511 bear-

beiten unb ju prüfen ift. Xann fehreit baS (Meridjt manrfnnal gegen ben Vcrtheibtger,

ober fcf)r ju Unrecht; beim bem Bcftagten muf; fein $ed)t gewahrt werben.

83ielfact) ift e8 Pflicht beS S3f rtljeibigcrS, Beugen mit ihnen unangenehmen fragen

no^utreten. 3n einer ^öctrug^anflagcfacrjet^eilte mir bcrunbffeboltcneAngeflagtcmit,

ber angeblich betrogene 3euge fei erheblich oorbeftraft. 92actj langem Rängen unbSSür-

gen — ber dichter wollte nid)t, baß id) ben Reusen *3ur6trede bringe*, wie#crr9tetn»

tjolb fagt— ergab fid).ba6erau&eranbcreniÜetrug«*unbXiebfta^l§ftrafnt aucbßu^t»

hau § wegen Urfunbcnfälfcf)ung gehabt halte. Natürlich würbe bie AuSfage bcS 3eufleu

gegen bie be§ Angef tagten wertb,lo3. Siein Anwalt wirbumberSenfationmillen3cugen

angreifen, fdjon weil biefe $ aflif bem Angeflagten bei ben SRicfjtciu fefmben fönnte.

£erriRein!)olb befchwert fict bann über ben „auswärtigen üniocrfalöertheibigfr".

©r nenne tarnen. AIS ftrifoftriebmann nod) Anwalt mar, gab eS in ihm Piefleicht einen

foldjen. tiefer Sftanu mar, waS man in Sportfreifen eine klaffe für fief) nennt; er mar

als SBerttjeibiger genial, bei allen Sd)wäd)en als SRenfch. Steiner bon und Ijat ihn erreicht.

§eutc gehört c* $u ben Seltenheiten (idj fagc: leiber), baft ein Vcrtheibiger auS ©erlin

geholt roirb. Unb bod) ift eS Dreifach berechtigt unb müufdjcnSwerth BcfonbcrS im f(einen

unb mittleren Crt ift ber Anwalt burd) petfönlid)e Beziehungen jum dichter ober Staats«

anmalt Dielfad) gebunben unb Dcrhincert,mitbcrcrforbcrlid)enUnbefangenheitunb£)D'

jeftioität berSacfjc unb ^erfon gegenüber aufjulre:en. $>ie«ormürfc,bie gegen ben An-

walt erhoben werben, finb unbegrünbet. £aS ergiebt id)on bie öffentliche Statiftif ber

(£hrengerid)t$fprü<ije. ©0113 feiten finb Verfehlungen in Otericbtvlißuugen.

„BcruiöDerthcibiger -
finb fchlicfelid) ade SuiwülU. flieinholb meint bie in ber

0trafprariS thätigen. 5Btr finb auf wiffenfd)aftlichcm®ebiete heute fdilecf)tbaran. 3)as

Bürgerliche ®efe|}bud) mit ber fiüüt ber Streitfragen nach feiner Auslegung fichert bem

(SiDiliftcn nod) auf 3al)rc eine intereffante theoreti{d)c Betätigung imWeulanb. lieber

baS Strafgefefcbuch unb bie Strafprojefcoibnung, bie ein Alter üonbretfeig^ahren haben,

finb bie SontroDerSaftcn im ©cfentlidjeu gefd)loffen. DaS Strafoerfahren unb bie ©c»

fcllfchaftauftanbe werben oft in baS <Ulaibüner gebogen, weil baS «erfahren unbofl-

fommen, bie^uftänbe in ben ©efefcen, 5umal bei ben Strafarten unb ben BorauSfclmngen

ber Strafbarst, 31t wenig fcerüd ficht igt finb. »icgirung, ©elerjrte unb «Praftifer finb

barübereinig,banbieforme0cunbbicmatcneflc3trafrecht«pflegebcr9ieforrnenbringenb

bebiirfen. Sie Art ber Vcrtheibiger ift nid)t reformbebürftig, mohl aber iftt bie Art, in

berfiegefeelichgehinbcitfinb.fchonimVoroerfahronunbin berVorunterfudjungftchfür

ben Angenagten $u betätigen. Rechtsanwalt ©eorg Morris
H. Verehrter $err färben, mit SchweningerS anregenbem Auffafl „$er Ar^t"

(im elften fceft ber „gufunft*) in ber 2ajcpe fuhr ich in ber 2Bnhnad)tmocf)e in bie

SBelt hinein, um in ber SBinterpraeht ber fchweijer Berge für eine furje Spanne

3eit baS mübe gearbeitete (Sehirn ein 28enig Pon 9lftenftaub unb Vcrufsforgeu „aus*

julnften*. ^d) glaube, bafe für ben moberuen 9ltbcitmenfd)en, bem bei Begriff beö

„3eitr)abcn»" immer mehr jum Eimens wirb, feine Situation 31t uaehbenriieher ©in»

fehr unb ruhiger Aufnahme ber $cbanfen Anbercr fo geeignet ift wie ber Aufent-

halt im eifenbohuwageu: notabenc: wenn er bariu allein mit feinem Buch »» oer

Qdt u>t. SDad ©efühl ber Befcbranfung in $cm, Wfl« man thun unb wollen fann, bie
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Sicherheit, baß nun eine 23eile bie&ußenmelt feine ftörcnbenSlnforberungen an uns $u

fteHen oermag, ltnb baju ba* ^croußtfciu, baß trofc bem forpcrlichen 9<ichtSthuu bic

Stunbcn nic^t nufoloS öcrfrreid)en, fonbern uns PorwörtS unb imfcrem ^roede näher

bringen: all $)aS crfäüt uns mit ruheooflem Gehegen unb banfbarer Aufnahme«

fd^igfeit für ben fremben 3becufreiS. 3?olI Bntheilnahrae unb Qfntcreffe betrachtete id)

auf meinem itHuhcplafc alfo Sehweninger* 93üb öon bem Slrjt, ber als folerjer geboren

fein muß, ber abfeitS oon 3ünftiger fd)ematifd)er Voreingenommenheit feine Straße

3iet)t unb, otinc llcber)crja§ung lanbläufiger beruflicher SJotbilbung. bie ifjm Don einer

gütigen' Watur gemährten ©aben im 2)ienft richtig oerftanbener s
JDtcnfchlichreit an»

wenbcl, um ju Reiten unb ,y: nü^eu. Unb babei fam mir ber ©ebanfe, baß baS

feilen eines fraufeu unb baS SJerthcibigcn eineS bcfermlbigten TOenfdjeu bod) eigent*

lid) rcd)t Oiel VerwanbtcS habe, unb id) bcfd)loß, ben Skrfud) ju mad)en, ein Bdjtoc*

ningerS »Wt^l* analoges 93ilb oom „SSerthcibiger" ju entwerfen.

Sic wiffen, wenn Sic überhaupt (woran id) 511 jtoeifeln Wruubrjabe) je Ur*

Iaub nehmen, Oicflcidjt, bau ber 3Seg in bie ftcrien mit guten Qorfäfyen gepflaftcrt

ift, bie man niemals ausführt. Cr§ toar fo ü6er alle SWaßcu herrlich unter bem üafjl»

blauen engabiner Gimmel, man füllte ftd) in ben Sonuenftunben fo ftubentenhaft jung

unb, wenn bie Hbenbfdiatten über bie weißgli$cmbe bracht hinabfanfen, fo behaglich

mübe Don bem 53ifid)en Sport, ben man ben untrainirteu SftuSfeln 3umuthetc, baß

ber ©ebanfe, ben 99ergftotf mit ber fteber ju öertaufchen. rafdj oerflog. So unter-

blieb bie Ausführung meiner ?lbfid)t; unb unterblieb natürlich auch meiter, als mich,

nach, ber .freimfeljr, bie üblichen „Strafarbeitcn" empfingen.

W\t einiger innerlid)en 33efd:ämuug las id) bal)cr in ber ^nbaltlaugabe ber

„o'ü'nnfr öom fedj$clmten Februar, baf? ein Ruberer ben banfbaren Stoff aufgegriffen

habe: „Icr £err Scrtheibiger." 93on Cito föeinholb. 2)ie ftormulirung bc* SitelS

ließ mich oermuthen, baß ber Serfaffet bie ftragc oon einer anberen Seite aufge«

faßt habe; aber id) entfann rnid), baß id) in einer SReüje früherer Slrtifel Doli ©eift

unb juriftifd)er Eclifateffe mit Vergnügen feine $eianntfd)aft gemacht hatte, unb

fchlug beS^alb in angenehmer Erwartung baS $eftdjen auf. 3d) fanb, um cS fur$

unb offen 3U fagen, einen ^aftnacrjtulf, eine SurlcSfc, mit einem Trottel oon ©e*

rid)t$präfibcnten an bcrSpific, einer ©efchworenenbanf oon ftlad)fbpfen, einer >tari*

fatur öon Staatsanwalt unb einem £anSwurft oon SBertfjeibigcr.

2Sarum foll man fid) nid)t auch, einmal an einer berben farnePaliftifchen $er»

Serrung erfreuen? SRan belad)t ja gelegentlich ein hanebüchenes iöierbrama mehr

als ein feiueS l'uftfpiel. «ber bei MeinholbS «Irtifel oergeht uns baS l'adjen. Wir

merfen näiiilict) plö&lid), baß er ernft genommen fein roiü unb baß er mirflidj unb

wahrhaftig benaihitf) hat. unS einaureben, er habe irgenbmo ober irgenbamnn feinen

„ großen llniocrfal» unb »icife-SBcrtheibiger
-

gefehen, ber ^bic brenjlicheu Sachen

fd)on Oon fern riecht" unb ber „über fjnnbert Weilen jum SchmurgerichtSfaal eilt*,

um „mit einem fd)metternbcn ,J'aceusc' gegen «nflagebehörbe unb dichter" bie

s^elaftungjeugeu „jur Strecfc 511 bringen*, Staatsanwalt unb s
Jtid)ter burch *un»

aufhörlid)cS ^roteftiren" 5U reiben unb 3u brüSfircn, ben llnterfud)uugrid)ter ab«

3in"d)lad)ten unb bem „gut eingebrilltcu" ?lngeflagten 5ur „QHorie bcS WärturerS"

311 oerhclfcn, fo baß er felbft „iich beinahe für unfdmlbig bält".

Unb all biefem ^onfeivJ ift nicht etwa ber Stempel feherjhafter Uebcrtrei»

ftung nufgebriieft. s^ein: fo fieht in beS ^erfafierS klugen M ber moberne ^erufSPer«
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tfjeibiger leibhaftig aus, gegen ben er, wie er fctbft fagt, „fcharf unb bitter" ftront

machen 3U foflen glaubt unb ber „ber SReehtSorbuung faft gefährlicher ift al$ baS

Verbrechen." $ic SBirfung biefer $arfteflung wirb nur gana formal burd) ba« gütige

3ugeftänbniö abgefdjtüäeht, bafj c$ in3)eutfet)lanb auch nod) „red)t oiele »crtheibiger

alten Schlage*" giebt; beim fein fritifdjer ^efer fanu jweifeln, bajj fie al« eine auS*

fterbenbe 9)cinorität, ber „§err ^eitheibiger" afer als regclbilbcnber 2«puö bar«

geneüt roerben foU.

2l*ir leben in einer $cit beS Kampfe« um bie Sieugeftaltung unfereä Strat«

l?etfnb,ren$, benen Sdjäbeu in ben lefcten fahren aud) ben oon ber SBortrefflidjfeit

aller befteb,cnbcn ©efe&c lleberaeugteften offenbar geworben finb. Meine einzige Stiaunc

aber hat fiel) bi^tjer mit ber 93ebauptung erbobeu, baß uufere Strafproaefjorbuung

nicht auSrcicbcnbe ftanbhabeu biete, um Sdjulbige ihrer gerechten $eflra?uug 311«

juführen; nein: einzig unb aflern bie bittere älage, bafj ihr genügenbe ©arantien

fehlen, um unbebaebte 33e:I)aftungen, »on cinfeitigem SJiifjtraucn biftirte ungerechte

llnterfucbungcn unb tfeben unb ^ifteiijeu ucrniefjtcnbc t$el}lfpriidjc 31t bcrlnnbern,

hat in Saienfreifen ftcigenbeS SBefrcmccn unb Grbiterung unb bei einstigen SRän*

nern oder juiiftifcheu £cbenSfteflungen bie Uebcracugung gemeeft, bafj \)\cx S5?anbel ge»

Ichafft roevben mufj, SBanbcl in bem Sinn, bafj bem Slngeflagten ftärfere ©aran»

tien augefianben tuerbeu. Tie erfti unb unenlbehtlichfte Garantie beS Wugeflogtcn

heißt: freies A-elb für feine 3krthcibiguug. SBemi baf)er oon fo weithin fid)tbarer

Stelle au$, toie bie „^ufunft" eine ift, bind) eine geroanblc f^cber unnjiberfproehen

febon bie jetzige, au allen Gden unb Guben eingeengte Vertheibigung perüfflirt unb

als eine öefafjr für bie SRedjtSpflege hingefteflt rotrb, fo fönnen hieraus ^rrthfimer

unb 2Rifebeutmigen eniftehen, bie ber ernften unb mühfamen ?lufflätungarbeit be*

rufener TOauncr ben SSeg hemmen.

Teöhalb (unb tocil id) ja roeifj, bafj in ber „^ufunft* oa^ WMÜatur et altera

pars mit gtoften Oettern gefdirieben mirb) fei mir geftaltet, au8 einer Erfahrung,

bie ficherlich quantilatio luie qualitatiü l;::mv ber 9ieinfjolb$ nicht aurürffteht, mit

aller (5ntfcf)icbcnr)cit au berfichern, baß nirgenbs in Xcut)d)lanb ein Urbilb für Diein*

holbS ftarifatur ejriftirt. GS giebt feinen „Unioerfal« unb $Reifc»3$crtheibiger", fon«

bem es giebt nur eine (üerhältnifjmäfjig ferjr geringe) Qaty bon IHnwälicn, bie

gelegentlich außerhalb ihres Sföohnfiöe* als ütfertheibiger fungiren, roeil fie Don^ar*

teieu obtr anbcicn ?lnn>ältcn barum etfud)t werben. GS giebt feinen SSerlfjcibigcr,

ber eS als feine „Aufgabe* betrachtet, „iNeibungen mit ber Staatsanroaltfchaft unb

bem (Bericht herbeiauffihren*. 3m (Segentheil: jefcer 93ertb,eibigcr geht foldjeu fton«

fliften öngftlich auS bem SBegc, weil er toetfj, bafe nichts ber Sache bc$ ?lngeflagtni

fo fchabet mic eine geretjtc Stimmung a™M rf)«i iKid)ter» unb 3Sertheibigcrtifd). Solche

Äonflifte gehören auch thatfädjlid) fchon feit bielen fahren au ben Seltenheiten.

Sie bilbeten eine ftftnbige Siubrif in ben öffeutltdjcn blättern, als unfer münblidieö

ftrafproacffualcS Verfahren nod) in ben SUnberfehuhen fteefte unb bie einaelnen ,"vaf«

toren mit einanber getüiffcimaüen um bie ?lbgrenaung ihrer ffompctenaeu fämpften.

$a* ift längft borbei. eine ftänbige ^ubifatur hol bie i^labe in ber forenfiferjen

Mirena für alle SBctheiligten abgegreuat, bie Quftiabermaltuug hat erfannt, bafe auf

ben ejepouirten Seffel bcS «orfißenben ciue§ Strafgerichtes nicht heftige, cjplofibe

Naturen, fonbem OTnner mit SSürbe unb Setbftbcherrfchung gehören, unb ein

Waxx, ein bon allen guten ®eiftern berlaffener Tummfopf. aber niebt ein „beuihmter
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ißertheibiger" müßte ber iUnroalt fein, ber ohne amingenben ©runb baS friebiiehe

unb freunbliehe Uinüernehmen mit bem ^erhanblungleiter aufS Spiel fe$t. ©etoifj

läuft aud) einmal ein SBerftofe gegen gute $ettheibigcrfitie unb oornehmen 93er*

theibigertaft unter; aber fidjcrlid) niebt öfter als eine über fca§ 3^ ^inauÄf^ießcnbc

Schroffheit Pom StaatSanmaltStifd) ober eine bem Vertrauen in bie objeftioe 9ted)tS*

finbung nicht bienlicf)e 93cmerfung beS SBorftyenben. (SS giebt aud) feinen $3er«

ifjeibiger, ber prinzipiell in ben 33elaftung$eugcn feine »Opfer* erblieft. ©erabe

biefe Behauptung roirb fritifloS oft nadtjgefprocrjen, rocil in bem ober jenem einzelnen

^all einem §eugtn unter ben 5ra
ilcn beS SSertljeibigerS cttoaS roarm mürbe. ?lber

weift beim nid)t jeber ffunbige, mie fdjüßenb fiel) bie \>nnb beS Staatsanwaltes

unb beS SBorfittenben über bie 3cugcn 3U breiten pflegt, bie bie Anfinge ftüften,

roic oft 3"ti)um, SRiüücrflänbnifi, 9}ornirtt)eit unb ©chaifigfeit eines Stelaftung-

zeugen einem unfdjulbigen ?lngcftagten $um Sierhängnin geworben finb? 3f* &
roirflid) micrjttger für bie Sroctfe ber Rechtspflege, einem 3eugc" eine peinliche ^ragc

3U erfparen, alS ein Moment unerörtert )U laffen, baS üielleicht für baS Sdjidfal beS

Ängcflagten entfdjeibcnb ift? Unb finb uns ftflen nietjt unjäfyligc gafle befannt,

in benen bie Gntlaftungacugen Diel cmpfinblietjct unter bem öou Dom herein mife^

trauifdjen Qnquifitorium beS ^orfioenben unb beS Staatsanwaltes ju leiben hatten

als bie $elaftuug$eugcit unter b.m prägen beS $ertl)eibigerS?

GS giebt aud) feinen 55trtt)ett)tger, ber fo thörid)t ift, prinzipiell ben Unter«

fudjungridner „als StunuborF $u benußen". #err Reinholb fdjeint mit biefem

feiner ^Ausführungen auf ©erid)tSDerhanblungen hinzielen, in bie er üon Settern,

auS Seitungrefctaten, l)ineingcfehc n hat unb in benen e§ aüerbingS bem Untcrfuehung«

rid)ter nicht eben leidjt gcroorben ift, gegenüber ben (Srgebniffcn ber $auptDcrhanb=

lung bie <Ucafjnahmen feiner ^oruntorfuchung 511 rechtfertigen. $cr roiledi'^roacfe,

bie fönigeberger ©eheimbunbaffaire unb anberc 9luffehcn erregenbe ©traffachen

ber leöten oabje gehören hierher. ^d) glaube nicht, bafj eS Diele urteilsfähige

iJcute giebt, bie als baS »Opfer* biefer Strafverfahren ben Unterfu^ungrtchter

erfaunt haben; mol)l aber fann ich ^errn Reinbolb Derficbern, bafj gerabe biefc

Serhanblungen roeiien Streifen berufener bie Wugen über fd)limmc SJiifefläutc unfereS

^oiocrfahrcnS geöffnet unb in Ijeilfamfter Seife, mirffamer als alle theoretifchen

(Erörterungen, bic Ueberjcugung begrünbet haben, bajj fyhx ber munbefte $unft

unferer StrafrcdjtSpflege ift unb baß, menn eine 2$oruntcrfud)ung in ben £>änbcn

eines für baS ?lmt beS Unterfuehungrid)terS nicht geeigneten, rütffid)tlofen, miß»

trauifdjen unb babei Don bem ©lauben au ben eigenen überragenben Sd)arffinn

burdjbrungenen Cannes liegt, $aS nicht nur ein ©lütf unb £ebcn beS ©m^clnen

oernidjtcnbeS Unheil, fonbern aud) eine ©cfafir für bie Rechtspflege bebeuten fann.

lUir feheiut: menn einer ober ber anberc *$>crr ^ertheibiger* $ur Klärung biefer

(frfenntniü mitgeroirft hat, bann hat er feine ^erufspflidjt nicht eben fd)lcd)t erfüllt.

Unb (last not least) aud) ber söertheibiger, ber feinen Klienten „einbrint"

unb ber, toaS mcrfroürbiger Steife aud) nod) immer gan$ fluge ücutc nacbjehwaßen,

üon ihm baS ©eftiinbnifj feiner Schulb entgegennimmt unb fie bann bem ©eiichtS*

hof gegenüber leugnet, eriftirt nur in itolpoctageromanen. Staun mirflid) ein Oer»

üänbigcr SHenjd), felbft menn er fid) nicht fdjeut, einem \Hnberen ohne Weiteres

bic s
iJroftituiion ber eigenen ^erjönlicufcit

(
=;u3iimuthen, glauben, baf; ein Wngc«

flagter frcimillig bic SBürmc unb bic UeberscugungSfraft, bic feiner ÜBcrtljeibigung
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bicnen foll, an bcn SBur^cln untergraben wirb? Unb baß ein "ölnwalt ju ber ©e*

wiffenlofigfeit and) noch bic Dummheit fügen wirb, fid) bcr übten 9?ad)rebc eineS

ihm al§ friminell fdmlbig befanntcn 9Jienfd)cn au83ufe6en? 9iein; natürlich (teilt

fiel) in einzelnen ftäHeu fpäter heraus, baß ber SJcrtheibigcr für bic Unfdjulb eineS

Sdmlbigen eingetreten ift, — gerabe fo, tote ber Staatsanwalt für bic $crurtf)etlung

eineS Unfcrjulbigen. Ünb gewiß ift einzuräumen, baß langjährige, auf bic §erdor«

Hebung ber enttaftenben Momente gerichtete 5öerufStr)ätigfeit im einzelnen ftall $u einer

ber objeftiden (Srfenntniß nirfit 3uttäglid)en optimiftifchen Wuffaffung öon fingen

unb ^erfonen führen fann, — gerabe fo wie alte Staatsanwälte unb <Strafrid)ter

oft 5U einseitigem SRißtrauen neigen. SIber über tiefen ber menfd)tid)en Schwäche

3U joflenben Xribut InnouS muß ein geachteter ^crufSftanb borfi ganj entfehjeben

bor ber ^nftnuation bewußter 9icd) t§ fä Ifd>ung oerwahrt ©erben.

3d) glaube, in ben üorftehenben Säuen ber ^XbrocEjr implicito mitgefagt 3U

fjaben, wie ber *93ertljeibiger* wirflid) au*ficf)t, wenn er biefen tarnen mit JRedjt

trägt. £aß Qemanb, ber oon aßen erforberlictjen Cngcnfchaficn feine befiöt, fon«

beru ein (Sharlatan unb Ißoffenrcißer märe mie iReinbolbS #errbilb, „berühmt" wirb,

ift auf einem ber öffentlichen ftitttl bauernb auSgefcßten Soften boch faum möglid).

$aß gelegentlich SJtittclmäßigfcit, gefchiefte Routine unb zufällig erfolgreiche» ©e*

lingen ernfthafte, fdjroeifäOigcrc (SJrünbUdjfcit unb ©emiffenhaftigfeit in ben Schatten

brängt, ereignet fid) in allen 99eruf$freifen. ftiir ben ^Regelfall aber rairb ein 95crtt}cU

biger feinen Stuf nur baburch begtünben, baß er Scnntniffe unb 5leiß,£eccnScrfahrung

unb Jaft, 3U Mebcm aber (ober, richtiger, öor Mebem) §crj für baS Unglüd ?ln-

berer, baS „.große sJJiitleuV hat. Unb TaS führt m ;

d) 311 meinem WuSgangepunft 3U»

rücf unb ücrleitet mich, mit einem Plagiat 3U fcfjließcn. $n jmei Säßen SchwcuingerS

fei mir bic $crtaufd)ung beS 9lr3tcS mit bem iBertfjcibiger geftattet. Sann lauten fte

fo: „$ie aJccnfchlichfeit, bic .Humanität CrineS, ber ein SSerttjeibiger fein wiü, muß

größer fein als bic eines Nnberen; je größer bie Humanität, befto größer ber Skr-

theibiger. 9BaS weiter befagt: ba§ ein guter, ein »großer* «euheibiger nur einer

fein wirb, ber über eine große 3Henfeblict)feit berfügt."

(Sricheint %f)T\tn beachtlich, Oerel)! ter Jperr färben, waS ich gefrbtieben, fo

laffen Sie e$, bitte, auch bic 1'efcr ber „Sufunft" putfen. 93iit ergebcnfiem ©ruß §f)x

Breslau, ^ufti^th Dr. (Srnft ^aniroth-

3(fj bin nicht ber 33cxthcibiger bc* venu föcinliolb (ber übrigen» nid)t Saubgc*

ridjtSrath ift), möchte aber fragen, ob feine luftige Satire .$cr§crr^eitheibigcr" („3u-

fünft" uomfccbaclmtcu Februar U»07)muflid) ntttfo ief)Wircm©cjcbnt-, angegriffen wer-

ben mußte. Qftbenn ein 3aftund)tfpicl gleich ^ochoerratf)? Reiben bie tüchtigen Lei*

ftungen uuferer Cf fixiere unb Beamten burd) fatirijd)c Silber obn®loffcn entwerthet?

Siub ade Jftommer^ienräthe Marren, weil in ben SHiyblättetn fo ort über bic CSitelfeit

.eines ftommcr3ienratb,e S gefpottet wirb ? Unb muß bei ftriminalanwalt nicht hinnehmen,

was ber Lieutenant täglich 311 crbulbeu hat? ;Kciul)olb*\Ubficb,t war nidjt,bic3:r)atigfeit

bcSftriminalamDaltcShcrab3ufeöcn ober gar oetäd)tlid)3umad)en: er wollte lädjerlichen

•HHißbrauef) geißeln, ber auch oontUnwältenoftfchonlcife oei höhnt worbcu ift; unbwenn

er babei übertrieb, machte er nur bon bem guten 3icd}t ceö Satinferä©cbrand). Vlber nicht

jeberSBcrtheibigcr nimmt feine ^erufspfliebt fo ernft wie btc$erren,bie heute hier fprachen.
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gjS|U bem Sefcr beg Muffafteg „ffrcbgerreaer* (inber^3ufanft"bomfed)5el)nten8rebru-

ar lt»07) mufj bie ^orftellungerwerft werben, bafjeg einen (Srreger beg ÄrebfeS un-

zweifelhaft giebt, einen Garanten, ber bagftrebgleiben wirflid) erjeugt, bafj bieSBiffen-

fc^aft auf bem tieften SBcge ift,biefenl£cregerbegftrebgleibeng $u entbecfen,unb baf? Don

biefer gutbeefung bag 2Bof>l unb SSet) aller Shcböleibenben ablängt
; weiter, bafe big baf>in

(alfo,big bcrffrebgerreger entbcdt ift unb mit feinet (Sntbtcfupg einefpejtfii^e^eraöic

einfe&t) bog 9Reffer $ur Teilung unb $ef)aublung ausreißt. 3a, wir lefcn augbrütflidj

ben Sab: „3>ie DÖfligeiBerni^tung bet malignen ©ewcbe reicfjt unter allen Umftänben

aug,um bag furchtbare Seiben ju beteiligen." $iefe ©runbfäöe, bie luer mit einer Sicher»

f>eit, bi» jeben 3weifcl Don Dorn herein augftrjlieijen, mit ber ©ief)erl)eit nabelt eine*

religiöfcn $ogmag, cine§ matfjematifdjeu Sabed, aufgeteilt werben, bcbürfen fe^r bcr

Ä orreftur. £ie Äorreftur ift um fo nötiger, alg eg ficb, um ein« bcr ernfteften Seiben

fjanbelt unb alg bie Arbeit ber beiben Autoren für bie breiteftc Deffentlicfjfeit beftimmt

ift. (S$ bebarf faum beg Wadjmcifeg, baß in beru frebgfranfen orgamfdjcu ÖJewebc un-

aö^ligc S3a.3iDen 51t fmben fhtb; unb fo berftef)en wir,ba§ Don3eit3U 3eit immer wieber

ein auberer „ffrebgerreger" entbeeft wirb.

Aber bie ganje Situation wirb mit einem 9Kal geflärt, wenn wir ben Strebg alg

biätetifc&eg Seiben aufraffen, alfo $u ber Sluffaffung ber alten Äer|te jurüdfefjren. $ie

Statiftif weift unf ben 2Beg. Sag $unäd)ft bie rapibe3unar)mc beg SffrebSleibenS anbc*

langt, fo ergeben bie berliner Bahlen (nad) benSWittlieilungen beg^rofefforgSmfdjbera

&om €tatiftifd)cn Vlmi ber Stabt ©erlin) ^olgcnbeg: »

Stuf 1 Willion (Siumüfmer famen 187«; 657 männliche Brebatobegfaflc

Tiefe rafetje 3unalmtc würbe juerft iuSnglanb fid)tbar unb befonber-s bouSonbon aug

alö?üarmnacf)rid)t bcfannt.$ortftiegbic3al)lber$frebgtobegfälIe/ auf loOOOOScbcnbe

berechnet, in ben legten bierjig^afjren oon 12 auf nat)c,$u 110. 3#*^ttu&en beträgt bie

(Sinmoliuer^unanme in ben lebten ffinfunbjwanjig Rainer. ungefäb,r 25 ^3ro$ent, bie \ 1 ab l

berShrebgtobegffiflc aber tjat um 12o$ro5ent zugenommen. SerjrwertlWoflift bie $)eob»

adjtung, bafj ber Riebe- befonberg bie reidjerc ftlaffc trifft. $a£ gef)t aug ber 3:b,atfacbe

fjerüor, bafj, wäl)reub in ber berliner Slrmenprajig auf 1000 SobcSfäHe nur 1") ftrcbg»

tobeefafle fommen, auf bie allgemeine ^arig mefjr alg bie breifaetje 3^1» entfallt,

ferner ift bemerfengwert t), ba& in ben reichen ©cgcnbcnS)eutia^lanbg, fpc^iell infram«

bürg, ber Strebs fcfjr biel öfter auftritt als im atmen Cften. $ie3af)len Detriten fidj wie

1135U30. $afe nun nid)tber9icid)tl)um an fidi ben frrebg enegt, bebarf feiner ÄuSeinan»

berfeßnng. SBoljlaberifteö bie notovifdjc Sujugeruäbjungunb befonberg bie att^u reieb,«

lid)c frlcifdjfoft, bie mit bem ftcigenbcu !ffieid)ttjum überall cinfeßt. Cf^ ift bmdjaug fein

3ufafl, bafe Cnglanb, wo fo enorm biel <vlcifd) gegeffen wirb, nid)t nur biel @icb,t, fon»

bern aud) fo feb,r Diele 8hrcb*franfc aitfweift unb bnß Hamburg, wo ä^nlid)c Ucberfülte»

rung mit Jrleiid) araffirt, aud) befonberg Dom ftrebd fjeimgefuc^t wirb, ^ic Streitfrage

1126 weiblidjc

1889 1237 mannlid}e

1684 weiblid)e

1895 ir>57 männlid)c

1775 weiblidjc
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ift eineäRagenfrage. SJerSRagen unb bic SSerbauungorgane ©erben beim auch ganj be»

fonber* Pom ftreb* 6efa0en.8on4574ftreb«tobe«fftOcn in»erlin(1897 bi* 1899) ftarben

on: SRagenfreb* 1571, Seberrreb* 464, Sarai- unb toftbamfreo* 418, Speifetdhren«

freb*2l7, 3ungenfreb*53,@allenblafenrreb*33, ©auaMpei$elbrüfenfreb*ll, Sippen-

freb* 5, ©aumenfreb* 5. ?llfo an Sfreb* ber Setbauungorgane 2831. Kn ftreb* berOe*

bärmutter 580, an ffreb* bet meiblichen ©ruft 252, an Äreb« be* Unictleibe* 217.

33on 33ebeutung erfcheint mir ferner betUmftonb, bag e* nod) ein ^toeiteö Seiben

giebt, ba* eine p cm 3at}r 311 3a^t fteigenbe Än^l oon £obe*opferu forbert unb merk

tofirbiger Seife gerabe auch in jenen Greifen ber SJeoölferung, in benen ber Streb* be«

fonber* ^öufig ift: tdj meine bie ^ueferfranförit. Taoon ftarben in SBerlin 1886 570,

1903 1872$er[onen; unb beiber3ucfetfranl^eitiftbiebiatetif^eUrfa^enun bochnurf*

lieb aflbefannt. Obttohl efi au et) tyet noä^bafteriologifchefceifjfporne giebt, bie auf einen

©ajillu* ber3ucferfranfhett faljnbeu, weil fie oon bemrelatio häufigen Sorfommen ber

^ uefer fr anf^eit bei beuten, bie aufammen toohnen, in ber [elben Familie, bei (Eheleuten,

in ben felben Käufern, in ben felben Vierteln, atö Don einer Ärt oon Slnftecfung ausgehen.

Ob trabe toie e* beim Jcreb* geflieht. Tic biöieiif die ttettologie aber Iöft ba* R&tyfeL

9Ran braucht nur Daran ,ya erinnern, baß iotuot)! beiber3uderrranfheital* aurf) bei ber

$i*pofition 511m ftreb* c§ [ich oft um familiäre SMatfünben t)anbclt unb ba& bie wob,!-

ha ben ben Klaffen in faft allen ©tabten nd) auf beftimmte Viertel fon^entriren. 5)ie9ln-

gelegenheit tu: rb baburrt) fompli^irter, bafc and} relat io arme Beute Sujruöernfthntng

treiben formen unb audi ttnrflidj treiben. Namentlich ©aftroirthe unb alle in berSrnäh-

rungmittelinbuftrieSBefcbäftigten ; unb gerabe fie befommen oft ben $reb£. Sine j»eite

@d)tt)ierigfeit für bie Beurteilung liegt barin, ba& ja eine gemiffe Didpofttion fotoobl

jum Sircbv leiben toie £ur3u(ferfranff)eit bie$3ürau*fefiung ift. Ohne foId)e2)i*pofition

f 11 1, reu felbft bie fa^Iimmften 3)iät(ünben nirfit jur ©rfranfung ; e* ift alf0 immer möglich,

auf 9lu*nahmen b in jumeifen. Tie ftnb aber fein Semeid gegen bie Siegel.

$8or ungefähr öierjig 3ab,ren meinten bie Chirurgen, bafj man ben ffreb* nic^t

operiren bfitfe; fie erinnerten fiel) be* alten ©runbfafce*, bafe ber Streb* manchmal als

ganj harmlofe* Seiben oerlaufe, „nisi imprudentia curantie agitatum est", toenner

nicht bureb bie llnflugfjeii be* ©ehanbclnben gereift nürb. 35enn bie alten Sler^te haben

oft beobachtet bafj mttÄreb* behaftete ^erfonen^aljre lang feine befonbeten^efebroer-

ben Ratten unb erft ern(t!idj $u leiben anfingen, wenn ber Jrreb* burdj&eucr ober burch*

Keffer örtlich aerftört mar. freute toiffen wir, bafe e* ftf^ttn bie „Verallgemeinerung be*

»rebfe** hanbelt, bie ScrebSmataftafe ber inneren Organe. SBenn bie Behauptung ber

Chirurgen, bafj bie Operation ein Heilmittel ift, ridjtig roare, müfete in ber oorcb,irurgi«

fa>n Hera ja bie 3al)t ber ftrebStobeSfÄue erheblich größer gemefen fein als jefct. 3c fit

abe^unter berfrerrfdjaft be*SKefferS, fe^en mir bie^a^l berftrebStobeöfäHe in gerabe*

ju unheimlicher Seife anfdjrocflen. Mt gemiffenhaften ©tatiftifen über bie Srfolge ber

treb*operationen ergeben benn auch ein [ehr trübe* «ilb. Die ©tatiftif be* *ßrofeffor*

^fannenfliel über bie 600 rreböfranfen grauen, bie oon 1883 bi* 90 in bie bre*lauer »tt-

nif famen, fann immer noch oii Moxm gelten, «on biefen «>00 grauen »urben 1 IC, bie

relatio gefünbeften unb rräftigften, al* jur Operation geeignet au*gemähtt; lObaoon

ftarben an ben folgen ber Operation, 84 au einem iHücffall im erften 3ahr nach berOpc-

ration; al* mirflich unb bauernb geheilt tarnten im ©anaen 3 bezeichnet merben.

Sehlenborf. Dr. 3iegelroth-
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2>tc Trennung ber Striae toom Staat 93on $aul Sabotier. Setiin, & 8.

©chwetfdjfe.

$aul ©abatier war fo freunblich, müfbie Ueberfefcung feiner oftj genannten

Schrift: „$ie Trennung ber Stirpe Pom Staat
41

au fcrjicfen. $em protetfantifchen Bio-

graphen be« ftrana bon Slffift wirb man tiefe« unb UebeboHeS Berftänbni& fatbolifchen

(»eifteS- unb fceraenSleben« nict)t abfnrcdjen wollen unb tf)B als fompetenten Beur-

teiler hören müffen. ®r beweift, ba& ba* SrennungSgefefc nicht ba« ®erf einiger 3a-

fobiner, fonbem eine SRottjwenbigfeit ift, »eil fid) toon bem bemofratifchen ftranfreich,

ba* feine Bürger au Iebenbigen Oiliebern be«@emeinmefen$ eraie^t, bie flerifale Partei

loSgefagt Ijat, bie biefe« ftxanhtid) fanatifd) befämpft, bie in feinem fiebenögebiet felb-

ftänbig benfen unb tjanbeln, fonbern audj baS gefammte bürgerliche unb ®eifie$leben

ber Autorität be« ^apjte« unterwerfen will unb in bie fid) „bie Begünstiger aller Srnect)*

tungen geflüchtet Ij a b en
.

" ©abatier fGilbert ben weit* unb üolf frembenGcpiSfopat u n bft l c -

ru$, fonftatirtaber mit lebhafter ftreube,ba§ egnoeb eckten, religiöfen$atholiai3mu$ in

gtanfreia? giebt, unb bertjeifjt biefem eineBufunft, weil unterbem ßinflufc SoifuSunb fei-

ner aal)lreicf)en ©efinnungggenoffen in mandjem ^riefrerjeminar ein Don ftarremttutori*

tätglauben, t>on SBunberfudjt unb abergläubiger Befangenheit freier ftleru« heranwadjfe.

«Reiffe. »arl Sentfcr).

2>te ©runb^äge ber ^ftjtfjiarrte. Urban & Schtoaraenberg. Berlin.

2Reirt Buch wiU (ber fcttel weift ja barauf Inn) nur ftunbamente liefern, auf

benen weiter au bauen bem fiefer überlaffen bleiben mufe. $er 3ufa0 will e«, bafc

fein ©rfcheinen eine fünfunbawanatgiätjrige $eriobe ältlichen SBirfenS abfchlie&t,

ba«, wenn auch, etwa aur &älfte ber Beobachtung unb Beljanblung franfljafter Seelen-

auftänbe gewibmet, mid) bod) ntajt auf eine bauembe ifjärfgieit in einem engum-

grenaten (Einaelfad) bermie«. 3ft fajon au$ biefem ©runbe begreiflich, bafe bie $ar*

ftettung, ^öffentlich nicfjt au itjrem 9cQd)tf)eil, bon allgemeineren, nicht einfettig fpe=

aialiflifchen ©efichtSpunften ausging, fo mufjte ber ftänbige $>mmeiS auf ben 3u-

fammentjang aller Xiöaiplinen ber HRebiain ein unumgängliche* Qebot gerobe für

einen Schüler SRofenbactjS werben, $at bod) btefer gorfdjer einen mefentlidjcn Xfjtxl

feiner fiebenSaufgabe immer barin erblicft, „ba$ gefammte ©ebiet ber SRebiain — mit

wenigen, burd) berechtigte gorberungen ber Xcdmif gebotenen 2lu«nar)men — al£

untrennbare dintjeit bem aflfeitig gebilbeten 91rate wieber au gewinnen". §n ber

Ueberaeugung, mit meinen ftnfdjauungen auf feinem faljchen 2Bege au fein, beftärfte

mict) bie wot)lwollenbe Beurtheilung, bie meine für (^Ulenburgs „Ghtcuflopäbifche

tirbud] et" ber Tanten unb qicr 311 einer propftbeutifchen ^arfteflung ber gefamm-

ten ^(nchiatrie erweiterten Sonographien fanben. SBenigften« erfatj ich au« ber-

fchiebenen 3ufchriften mit @enugtb,uung, bat? gerabe biefe Betonung be& (Einheit-

ftanbpunfte« in ber DarfteHung auch biclfach ben Beifall ber älteren Slerategene*

ration gefunben Ijat, bie gleich mir in ber Sage war, fchon al$ ^ßraftifer bie ge-

waltigen Umwälaungen auf bem ber)anbe(ten (Gebiete wä^renb ber legten ^eaennien

au erleben. SBer nach ?lbfchlu§ feiner Unioerfttätftubten nicht bie (Gelegenheit hotte,

bie rinaetnen @tabien biefer SBonblung fortlaufenb au berfolgen, war bielfach bon
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bem hereinbrechen einer neuen Sera überragt roorben unb ftanb nun raihlo« ober

minbeften« befangen, toenn nicht bem Inhalte ber mobernen fiepte, fo boct) ber neu*

gefchaffenen ftlaffififation unb Xerminologie gegenüber. Wicht nur mit 9tücfftd}t auf

biefeu Sefeifrei« jeboct), fonbern eben [o auf bie ©rubirenben, benen al« Sorbe*

reitung auf ben ©efucb, ber Sßftjchiairifchcn Hltnif eine orientirenbe lleberficht über

ba$ umfangreiche ©ebiet oon ber fpe$iell burct) ba« ©tubium ber SWebiain errun-

genen ^oftrion auS erttflnfcht fein muH, l)ielt irt> ein (Eingeben auf bie (Stomologie

ber Termini technici, fo toeit eine Unbefanntfchaft mit tt)r borau«gefefct merben

bar i für linerläß lirt). ©odte ferner ba« fleine 9GB er f bie ±U\ 1 ic jroifdjen roiffenfchaft-

lieber ©rünblid)feit unb elementarer frafelichfeil fo getroffen tjabni, bafe e« gleich

einzelnen meiner früheren Arbeiten auch in ben ffretfen ber ^fudjologen, !ßaba»

gogen unb ^urtften einige greunbe erroirbt, fo mürbe miefj fdiuit ba« (gefügt mit

einer großen Befriebigung erfüllen, etroa« gur Äufflörung hier unb ba noch ob-

roaltenber SRiftoerftänbniffe unb ju einer gerechteren SBürbigung ber nic^t fo leichten

Aufgaben be$ flrate« beigetragen au Ijaben, oon bem bie feelifctje Slnalöfe einer

^erfönlichfeit oft au« bem ©tegreif ober auf (Brunb recht mangelhafter Unterlagen

ocrlangt wirb. Der Sinnahme übrigen«, bafe fpe^ieü für ben ^fuchologen pattjo*

logifche Buftänbe Don untergeoxbnetem ^ntereffe feien, möchte tet) mit bem Hin-

weis auf 9tofenbacb, begegnen, ber barlegte, mie bie auf ben erften ©lief ifolirt unb

al« Paritäten ober fturiofitetten bafteljenben ftafta rein pathologifcher Statur bod)

fet)r Wichtig für bie grfenntnifj phnfiotogifetjer Vorgänge werben fönnen, inbem fie

un« gemiffe normaliter wegen ihrer ©eringfügigteit unb be« Langel« an hinläng-

lich fdwrfen «ßrüfungmethoben nicht nachmei«bare Dupen burch bie Sergröberung

unb «etgröfjerung ihrer 3üge nun erfennbar unb nachmciSbar machen.

©in«hetm. Direftor Dr. granj G. R. «fehle.

V

$er gerettete Selbftmärber. ©eorg SKüOet in 2Künchen.

(Sine $robe au« ben in biefem »anb gefammelten ©Tagungen:

Der Bettler.

Sin Bettler fleht an ber Äaifer.SSiIhelm.®ebüchtniBfirche in Berlin. <S« ift

ein gebüefter Hilter mit jerfurchten 8ügen. Die ©olbatenmüfce mit jerbrochenem

©chilb unb abgetrennter Äofarbe trägt er tief in bie ©tirn gebtücft. 9ln augiger ©teile,

bort, roo brei breite ©trafen aum romanifchen @otte«hau« führen, lehnt er an bem

(üfengitter, ba« ben $runf unb bie öebete ber deichen umfriebet. Die ffrüefe feft

unter bie «chfelhöhUmg gcprcfjt, öugelt er, ba« toacfelige ©reifenhaupt hin- unb

herbetoegenb, nach ben ^affanten. $8ie an einer aerfajoffenen &at)ne aeirt unb aauft

ber SBinb an ben fchmufcigen Sappen, bie nothbürftig bebeefen, toa« oon bem einen

©ein ber 9Uter«branb übrigließ.

Deaembernebel hat ben Äfphalt ber gahrbamme gefeuchtet, worin bie Siebter

ber $äufer fich fptegeln unb ber ©chein Oon SBagenlaternen längliche, flacfernbe

fteuerfrreifen jieht. Daamifdjen fyufäen bie ©chatten eleganter Damen unb Herren,

antipobenhaft mit ben ftöpfen nach unten; balb riefige, grote«fe ©ilhouetten, balb

flein mie bie bahinftürmenben 3Jcenfchen. Der Settier ficht unb ftet)t. ©ct)on feit jwei

©tunben, feit bie Dämmerung fein Slenb Oerhüfleu »ollte, martet er ber erften ©abe.

9cein, nicht ein gebulbige« ©arten mehr: ein gierige« Sauern, ein tjäff«tbe«

33*
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Sungern ifi c*, unter ftlüdjen, bte jwor nirfjt laut »erben, buch um fo brennenber

ihm auf ben ttibben ber Seele fäweben unb nur in nnartifultrtem, bumbfem Jhtur-

ren ft$ Suft machen.

9lber er giebt trufo Ällebem bte Hoffnung noch nicht auf. Um feine $ein

511 töten, fängt er ton Beuern any wohl fd)on aum ^unbertften 9Ral, bt* $unbert

£U jÄt)len. Äriegt er bteSmal nicht*, bann . . i %a, bann, berbammte ©anbe, bann

wirb er nod) einmal bi* Rimbert jät^lcn unb nod) einmal, obgleich, er f
djon bor ge-

raumer $eit ftd) gefehworen hat, für freute ein (Enbe $u machen unb ben frierenben,

hungernben 2eib mit bem legten SReft feiner Strftfte jur ücf^uf cfjleppen nach ber elcn*

ben SdjtoffteEk roeit ba braufjen in ©harloitenburg.

Slberglaubig, fanatif dj abergl&ubig tote alle äWcnf ctjeit, bie i!}re @ad)e auf ben

3ufaQ gefteüt l>abcn, fjat er burd) eine lange Steide bon fahren eine berrüdte Sr-

Tlftrung nach, ber anberen in feiner müßigen ^t)an tafie bafür gefugt unb gefunben,

toarum ihm ba* eine Wal ba* ©lud günftig fei unb ba* anbere SRal nicht. SRü

allen möglichen unb unmöglichen fingen t)at er es bereite in Serbinbung gebracht,

ba* ©eben unb 9ctcr)tgeben, bie nidelgefegneten Sage uub bie Sage entfefcltchften

Jüngers. nod) jebe*mal, roo er glaubte, cnblid) Sinn unb Sernunft in bem

halten feines ©d)id|al* entbedt $u haben, bemerfte er nachher bie Xaufchung, bi*

er jcfilicßlid) äße* (grübeln jum Xeufel fdjidte. 911* albern hat fich iljm erwiefen,

bat? bie Sdjornftcmfcgcr ffllürf bringen unb bie jpeutoagen; eben fo, bafc ba* ^ed? im

befolge bon alten SBei&ern unb ffafcen fommt. Stud) mit ben Vierteln be* SRonbe*

toar nicb,t« anzufangen; nod) toeniger mit Schweinen unb fleinen ftinbern. Da* «De*

war ©chwinbel, ganj oberfauler, ganj gemeiner ©chwinbel. Unb ob (Einem gar bie

linfe i>aub judte ober bie rechte, wa* man bie 9tad)t boxher geträumt t)a tte, ob man

bie gewafcr)ene ober bte ungewafdjene §anb nach, fllmofen auÄftrerfte: lacherlich

!

«He* CUtatf^l

einiges auerbing«, ma* er ftdt> in feinem »ettlerfpärfinn felbft auSgebüftelt

$atte, blatte bennoeb,, toenn auch nur fef)r bebingte Rettung behalten. Schabe nur,

bafc e«bon feinem tBillen unabhängig mar! Wämlid), wenn* ftrühling war, griffen

bie 9Wenfd)en eher mal in* Portemonnaie al* im £erbft ober SBinter. 3m 5rüt)ltng,

fo um fecb« Ub,r nachmittag«, wenn fchon bie ©onne bte SBolfen rötete unb plöft*

lieh, bie ßeierfaften ihr „Diebelbtebelbei" begannen, erwarte auf einmal bie fiuft jum
* ©ebeu. 9cur mufete man ftcr) bann in etlicher (Entfernung oon bem Dretjorgelfpieler

halten; fonft flogen bie SRfinjen, ftatt in bie ©olbatenmüfce, in ben ©«hlapptjut be*

Italiener*. fluch im ©ommer, fpat abenb«; bie manbelnben «ßärchen wareu bereit-

Williger al* anbere tteute, bem SRitleib ju opfern.

«ber wa* fatfi? 3e$t war nicht Frühling unb nicht ©ommer. Kafetalter

l>eaember war unb burch ben jerfe^ten ©chuh be« einigen ©eine* fog ftch bte

eifige ^reuchtigfeit in ben fchlotternben Üeib hinein. $>eute oollenb* hatten fogar

bte wirffamften ©ettlerfünfle berfagt: bie $h^nen unb ba* ©tölmen, ber bemüthige

^tugenauffchlag unb bie fUt)eut(tchfien SBorte.

Doch je^t, ®ottlob, !am enbltch einer heran. J)er würbe ihm wa* fchenfen;

man fah e* fchon oon SBeitem an feinem 83lid. Nichtig: er blieb fielen, öffnete

ben $elj unb fuchte in ben £ofentafchen. (Ein feiner $>err! «eh, wenn 2)er a»et

®rofd)cn gäbe! Der Bettler hatte eine jtthe $tfUm. Drüben in ber warmen Äutfcher-

fneipe fah er fich fiften bei einem großen Ola* $orn unb einer bambfenben »oef-
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»Urft 9luf ber trocfenen £unge ft>ürtc er fdjon baS mot)lthuenbe «rennen be«

SUfotjolS unb gierig fölang er baS füge ^ferbefleifet).

2BaS? Du...! D, berfiump! <£tn Strcichhola, bloS ein Streichbola jflnbete

er an hinter bent aufgekauften ^ela- Tann blies er ben ftaud) ber Zigarette in

bie fiuft unb eilte meiter. Ter JrTÜppel gofc eine luib, oon ©chimpfmörtern hinter

ihm auS; er bebaute if}n grimmig mit Dljiernamen, bis feine bürftige Zoologie er*

fchöpft mar.

Warf) einer SBeile frumpffinnigen BrfitenS, baS biefer (Erregung folgte, fiel

ifjm plötjlict) ein, ob es am Ombe nüfcen mürbe, 511 beten. ©Ott, fagte man ja,

fode ba oben irgenbmo fein. Beten... \|>ier, in ber S
J Jähe feines ftaufeS, mochte

er fidj Diellei rfjt gerabe zufällig aufhatten, ber Siebe ®ott: wenn eS einen gab.

9ca, man formte eS ja einmal probiren; fdjaben mürbe eS auf feinen ftall.
sJUjo

manbte er ben Sßenfdjen, bie er tjaBte, beu SRücfcn, febrte bas Qki'irfjt ber uirepe

ju unb beb unb fjob bie klugen, bis fie an ber höchften Spi&e beS höcbjteu DhurmeS

baften blieben. Tann murmelte er: „Sieber (Sott! Sei fo gut unb forge bafür,

baf? enblich, einer Oon biefen fiumpentjunben mir menigftenS fo tuet fdjenft Ijcute,

bafj id) mieg ^albmegS fattfreffen fann ! Xu bi ft aOmiffenb unb aüfetjenb, Tir brauet)'

ieb, eS nid)t erft au fagen, bay ben ganzen Sag nichts meiter in meinen Wagen
'retnfam als ein fleineS Stücfdien ftautabaf, baS trf) auS Berfeljen Oerfchlucfte. DaS

S t tiefdien Tabnf liab' irf) ja freilich beute nachts in ber 6d)lafftefte meinem Kollegen

auS ber Ta[d)c gemauft Aber TaS mirft Du mir hoffentlich meiter uicf)t anredinen

in meiner Scott). SBarum gab erS nicht gutmiQig, ber fltuppfaef! Sonft fann mir

bod) SRiemanb meiter maS nachjagen als t)öd)ftenS bie 0)c jd)id)te tion bamalS. Unb

bie t)abe ich n>al)rhaftig reichlich abfifcen müffen. Sllfo fei fo gut, Sieber $ott, unb

ftet) mir bei! Denn bafe eS mir fo ütechSmiferabel geht: DaS habe ich nicht tierbient."

dine gemiffe Beruhigung fam über ben Bettler, nachbem er fo fein $er$

bem Gimmel geöffnet hatte. Unb ba er fich mieber ummanbte, — fiehe: SRenfcfjcn

hatten fich um ihn öerfammelt. dt buchte, baß ihm nun geholfen mürbe. Doch

balb merfte er au feinem enifefcen, bafe fie ftch gar nicht um ihn fümmerien, fonbern

nach bem golbenen ffreua h»naufblicften, beffen Olanj if)m foeben inS #era hinein*

eingezahlt hötte. $n namenlofer ©uth hätte er am Siebften mit fetner Jcrücfe

auf bie Neugierigen loSgefchlagen, aber er Tonnte auf einem ©ein ja nicht ftefjen

:

unb bann nahte auch eben ein ©chufcmann, um au fehen, maS bie «nfammlung

ber SWenfchen bebeute.

„9BaS ift benn ba oben IoS?" fragte «tner. „fcat etma ber SBinb fchon

mieber baS Äreua »erbogen?"

„ftreua oerbogen! 3a, ffreua tierbogen !* grinfte ber Bettler. Darauf ftreefte

er ben Umflehenben bie afchgraue 3ungc meit auS bem $alS heraus unb machte

#Ba-a-ah!"
2ÜS bie Seute fopffchüitelnb unb unfehlüffig fich, ©ner nach bem Hnberen,

entfernt hatten, humpelte auch öer Bettler oon bannen; in irrem Selbftgefprach

murmelte er oor ftc^ hin: „Ba-a—ah! Srreua tierbogen! £>ahaha!"

Sothar ©chmibt.

1^
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Qgetl bem ^ümmernbanffrad) unb ber 8piclb,agenaffaire f)at ber ^"anbbriefmarft

SRutjc gehabt, octu t)at et hiebet feine Senfation. Die*mal fommt fie au* iffiürj-

bürg; bon ber ©agerifchen ©obenfrebttanftalt. ffeine Srataftrophe; aber eine Samm-
lung unerfreulicher (Einjelerfcheinungen. Qcb, habe hier fd)on bor ungefähr jmei 3ah=

ren Don bem üblen (Einfluß gefprodjen, ben bie franffurter ©anfier* StnSbadjer auf

ba* Scb/cffal ber ©auerifchen ©obenfrebitanftalt Ratten. Tie getreu Dr. ©enno unb

SRar. 9ln*baa)er (bie ftirma Reifet 8. S. Hn*bacher) liegen ftch für bie Unterbringung

ber mür$burger $fanbbriefe fetjr [i atiliche ^tobifionen 5at)len. 211« ber fein erfonnene

$lan einer $erbretfaä)ung be* 31 f tienfapital* ge \d) eitcr l mar, er f) otjtc bie ,y irma it)ren

^robifionanfprud) ulöylicf) bon !
/4 $romiÜ*e auf »/4 ^rojent, alfo auf ba* Qtfyn»

fache. SRan einigte ücb auf Vi ^ro^ent; p'oylirf) aber mürbe eine Vergütung bon

7a ^to^ent geforbert. perr s])car Hn£badjer fagte, ba§ er „iefct einmal berbienen

müde"; bat)er bie neue ftorberung. 5)a* mar nun bod) 511 biel. Tie ©aoerifche ©o»

benfrebitanftalt fat) fid) nad) einer anberen ©anfoerbinbung um; unb an bie 'Stelle

ber ftirma &n*bad)er trat bie Didfontogefellfchaft. Vinn, hoffte man, ift* mit bem

Regime *2ln*bad)er au*. Die ©eneralberfammlung bom ^toan^igften ftebruar hat

aber gezeigt, baß 3J2aj unb ©enno munterer finb al* je Dörfer. 33er biefen lag

in 2Bür$burg miterlebt t)at, roirb itm nid)t bergeffen. 3<h fjabe )d)on bieten ©eneral*

berfammlungen beigemoljnt, aua? folgen, mo bie Stimmung nid)t gerabe Reiter mar;

nod) nie aber Ijattc id) ba* ®Iütf, SBiberfprftche bon Slftionären , mit ber furjen,

aber bcutllidjcn (Entgegnung: »$alt* 2RauI!" erlebigt $u Ijürcn; ber Dppofttion

mürbe f djlte&lich gebrofjt, man merbe fic jum Jenfter hinau*merfen. Ungemein luftig

für Den, ber nidjt Direftor ber ©aoerifdjen ©obenfrebitanftalt mar ober in ber

$aut bon 2Raj SlnSbachec fteefte. ?ldjt ÄnmMtc au* berfdjiebenen OtAbten bemüh»

ten üd), bie (£t)re ber Herren 2tn*bad)er mieber b,craufteilen unb allerlei bei ber ©o*

benfrebitanftalt berboigene SÄifjftanbe and $age$ltd)t $u Riehen. DJJan hörte bon

geheimen Konten unb ber 9?ame be* $errn StaaiSfommiffar* mürbe met)r al* ein*

mal in bie Debatte gebogen. Da* mar eine böj'e Sache« (Sin Staat*fommiffar foO

über allem ©e$anf flehen; unb §err Dberregirungratt) Xrümmer, ber biefed Vinn

bei ber ©auertfehen ©obenfrebitanftalt bi* jefct tjatte, ift in arges (Berebe gefommen.

£err Irfimmer mar bei ber ©aaerifchen ©obenfrebitanftalt fett bem erften

Dftober 1899 Staat*fommiffar. ©alb nach Antritt feine« Dienfite* bat er bie $irma

Sindbacher, it)m einen ^o|ten 2tftien ber ©obenfrebitanftalt au beforgen, bamit er

nidjt .au tief gegen bie glüdliajen Herren Direftoren unb «uffic^trätt)e abftet)e*;

er bat $errn Hn&batyx aua>, it)m „ben (Jrmcrb ber 9lftien ju erleichtern
4
'. Don

unb Stil ber an 2lu8bad)er gerichteten fubmiffeften Schreiben mürben allein fdjon

genügen, um bem £errn Staat«fommiffar ernfte Unannehmlichfeiten juau^iehen. Darf

ein 8ufficf)tbeamter übeib,aupt «ftien beS it)m unter fiellten ^nftitutc« befi^en? Die

(ginen fagen: 3a; benn babureb, if4 er an ben Schieffaien ber »anf perfönlich inter»

effirt unb mirb fdpon bed^alb bafür forgen, ba& Stile* im richtigen ©lei* bleibt,

«nbere fagen: Wein; ber «ftionftt einer ^npothefenban! münfeht, bafe bie ©anf

gute Wefchclfte macht; bie fann fie aber nicht immer machen, menn für bie ©eleihung

ftrenge ©runbfa^e gelten; alfo barf ein 6taat*fommiffar, mifl er nicht in einen 3n»

tereffenfonflift gerathen, nicht Hfttonär ber bon ihm 3U beauffichtigenben ©anf fein.

3ch hatte biefe «Inficht für richtig. Manche 9legirungbeamtc haben mir aber gefagt,
Digitized Sy Cj



©et «§ert Staatölommiffar. 425

fte würben an bem Hftienbefifc be$ StaatSfommiffaiö krümmer nichts tabcln

finben, Denn et bie Rapiere auf ganj legale SBeife erworben b^tte. ©djlimm fei

nur, baö er ben Jttebit ber ^irmn SlnSbadjet (#ett Trümmer nannte bie Vetren

fpfttet einmal „ftinanaljodjftaplet''), bie an bei ©obenfrebirartftalt burdjauö nirfjt

uneigennützig geljanbelt t)at, in ^infpruct) genommen Ijabe. Tie fetten baben bie

©tttbtiefe benn aud) gegen ben StaatSfommiffat auS^unü^en beifügt. C b fie ben

„SBeit^* biefer ©tiefe fofott obet etft fpätet etfannten: jebenfatt* haben fte fid) auf

ein ©efdjöft eingelaffen, baö fte jefct felbft al$ ein Skrbtedjen btanbmatfen müßten.

Tie Diieftoten bet ©obenftebitanftalt aber mafdjen iljie §ftnbe in Unfdjulb unb

er Hären, elften« ijatlen fte Don bem ©efdjftft £tfimmct«2ln$bad)et md)t$ gemußt;

zweiten« fei e£ nierjt iljte Stufgabe, ben StaatSfommiffat oor einem gefätjtltdjen

Srfjritt 3U warnen. Ter foOte ja bie Diteftion, nietjt fte t$n überwachen. Uebet

folctye Huffaffung läfjt ftdj ftietten. Die Dtteftion wujjte abet, bafe bet Staat*«

fommiffat, um fein ©eaugStedjt au$auüben, ein ©etaeidjnifj Don Hftien bei bet San!

eingeteilt fjattc unb baf? bie Quittung batübet auf ben Warnen guttuet, ben ein

fjteunb Xtümmet« hetgeliefjen hatte, ouSgefleHt tootben wat. Det Warne, Reifet«,

fei t>etljeimlid)t morben, bamii bei bet ©ajlufjnotenfonttole bet Beamte merjt (Sin*

Mief in bie SermögenSDethältniffe bc» StaatSfommiffat« befommen fön nc. Sin

eble« SRotiD. Da« gefd)ah mit ®iffen unb Stilen bet Diteftion. Ter foll (bisset

hat fte nirf)t wibetfptodjen) auch betannt gewefen fein, bog bem StaatSfommiffat

bie Hftten ju einem „^otaugÄpieiß" überlaffen mutben, bet um 20 bi« 30 ^tojent

Eintet bem 2age«fut« aurücfblieb. Da« wat alfo ein tetfct anfehnlidjc« ©efa^enf.

Die Diteftoten weifen ben ©etbaebt weit oou fich, bie bem StaatSfommiffat

etroiefenen OJefällfgfeiten feien bon bem Bmtfdj btftitt motben, bet ©eamte möge

beim Uitheil übet ©eleihungen nidjt etwa attju fiteng Detfahten. Da bie ©eleihungen

ton einet au« TOgliebetn be« Sluffta^ttat^e« befteljenben Äommiffion geptüft Wutben,

in bet bet StaatSfommiffat awat Sifc unb Stimme, abet ntd>t bie SRajorität ge-

habt habe, wate biefeS SRanöbet ja bod) unwirffam geblieben. Sd)ön. SBenn bie

ftommiffion abet eine natfc bei ttnfity beS StaatSfommiffatS nia^t ganj einwanb-

fteie ©eleihung befdjlofe: fonnte bann bet Beamte nicht opponiien unb im WothfaH

an bie ihm Dotgefefcte «ererbe, baS 3Riniftetium be« ^nnetn, appeüiten? „fluS»

teben ftnb billig wie ©tombeeten", fagt ein gewiffet Sljafefpeate; unb alle Aus-

leben helfen nidjt übet ben fliegten einbtuef bcS wüt^butgei fcanbelS b,inweg.

WnSbadjerS mit ib,ten zweifelhaften «ßtaftifen; bet bot „ftinan^odjflaplfin" in

^ernutf^ etftetbenbe @taat«fomrniffat, bet feine ©emütb,^tub,c füt ein paat Slftien

^ingiebt; ba* leiste .^eta bei Titeftoten: fein SSunbet, baß ben ^fanbbtiefbefi$etn

angft unb bang wutbe. S5i« jefct ift abet no^ nia^t etwiefen, bafe e« um bie ©an!

eben fo fajlec^t befteüt ift wie um bie ^etfonen, benen fie anöettiaut watb. Katüt-

Iid) batf bie giima «nöba^ei, bie fi$, naajbem fte Don bei XiSfontogefetlföaft ab*

gefunben wat, wiebet 2000 2lftien au Detftt)affen Deimoty ^ot, fünftig nia^t abet-

mal« mitiegiten. Sie erflätt awat mit gto&ei gmp^afe, fie wolle nut eine Keotgani-

fation etteidjen, nut butdjfefcen, bafe eine ^upot^efentefetDe gefd)affen unb bie ^)öb,e

bei Xibibenben meb,t ben witflicfjen ©eib,ältniffen bei ©anf angepaßt wetbe. Die

fetten SlnSbaa^et ^aben e« fta) felbft auaufdjteiben, wenn nio^t Qebet an bie Un*

€igennü$tgfeit ib,tet Äbfia^ten glaubt. 3Sie icf) l)öte, wiib bie 2lufftd)tbef}Ötbe feine

^fanbbtiefemiffion metjt genehmigen, wenn bie %ixma 9ln3bad)et bog ^>eft wiebet

in bie fcanb befommt. SReifwürbig ift, bafe bie DiSfontogefeajthaft, bie boaj bie
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© obenfrebitanftalt Don bem (Einfluß ber Vln«bad)ergTuppc befreien rooHte, einen Skr»

trag abgefchloffen tyit, bet btefer 3firma ben ßrmerb eine« ftattlictjen ?lf tienpoften«

ermöglichte. Ot)ne bie 9lu«gabe Don $fanbbriefen giebt« natürlich lein jpopothcfen-

ge)rf)äit. i^ut nicht«, fagen 3(n«bacher«; man brauet bann (eine 3Mreftoren mehr,

fonbern fann einen auDerläfftgcn SRann hineinfefcen, bet bie Sarf)e Dermaltet. Cb
baö bat)crijcf)c SRimftereium biefem Unfug ruhig 5ufet)en mürbe? 3$ fttteifle.

£er ftaÜ" bc* Staat «fomm iffarö Xrümmer ift Dcreirtjclt; beim od) hat er ba&

ifjema ber ©taat«aufftcht mieber jur Debatte gefteflt. 3n ©agern hat jebe« $fanb«

briefinftitut feinen eigenen ftommiffar, ber bem SRiniftertum be« Jnitn untergeht;

in Greußen wirb bie ©taat«aufficht unter fieitung be« Sanbtoirthfchafrmintiier« bei

einer ©an! Durch einen fianbtgen ftommiffar, fonft bureb, bie 9*egirungpta{tbenten

(in »erlin buret) ben ^oliaeipräfibenten) au«gettbt, bie Don ©anfinfpeftoren unter-

ftflfrt werben. 3ft ba« baaeiifche ©ttftem Dorauatetjen? Sleußerlict) mag e« ja beffer

wirfen, toenn jebe« Qnftirut feinen eigenen Sluffichtbeamten ^at; unb ba bie $fanb-

briefe ber baöerifehen #upothefenbanfen (mit «u«nat)me ber ©auerifchen ©obenfrebit*

anftalt) ba« $ribilegium ber SRfinbelficherheit genießen, mögen befonbere Äautelen

gerechtfertigt fein; aber ich glaube nicht, baß baburch ein Unterfchieb in ber Gualität

fübbeutfeher unb norbbeutfdjer fcopothefenbanfobligationen enlftr^t. Die £auptfaci)e

ift, baß ber 8taat«fommiffar <Stma« Dom ^upothefen-unb^fanbbriefgefchfiftberfreht;

fonfl ift er ein merthlofe« Ornament, ©inen SKann minbeften«, ber feiner Stufgabe

gemachten ift, hat ©anern: ben Staat«fommiffar bei bem größten beutfehen «ßfanb-

briefinftitut, ber©auerifchen ^npothefen» unbSBeebfelbanf, SHinifterialratt) Don6cf)rei-

ber. (Smer ber Hflgften Slöpfe ber baöerifehen ©erroattung; al« #anbel«rebafteur ber

allgemeinen äeitung h<** er ba« Getier juerft fennen gelernt. 3>ie fieipungen eine«

tüchtigen ©taat«fommiftar« fönnten aber auch beffer bejaht merben. 3>a« #npothe»

fenbanfgeiefc beftimmt, baß „für bie XlfätiQhit be« ftommiffar« eine ©ergülung Don

ber ©anf an bie etaat«faffe au entrichten ift, bie ben ©etrag biefe* Honorar« feftfefct".

Da« höchfte ©ehalt, ba« in ©anern einem <5taat«fommiffar gemal)** »«b, beträgt

3000 2Jtorf. Xrümmer erhielt 1200 SRarf; ba er auch ba« Wmt eine« Drcuhanber«

Derfah, fefcte ihm bie ©auf eine Vergütung Don 800 SRarf pro $ahr aa«, bie aber

angeblich nicht au«beaahlt tourbe, »eil ba« 9Hinifterium auf einen ©rief ber Diref»

tion, bie be«halb anfragte, fieben lange 3ah« Mne Slntmort gab. Daß eine Staat«-

behörbe folche %xa%t einfach ignorirt habe, rft faum au glauben. Die ©anf eröffnete

ein (f(£taat«aufftcht'9ceferDefonb«»»onto*', bem fech« Söhre lang alljährlich 800 SRarF

zugeführt mürben; im Dori gen ^arjr mürbe ba« Stonto aufgelöft. ©on ber Sriftena

biefe« ftonto«, erflärt man, habe ber .fterr StaatMommiffar nicht« gemußt; bie &fiio-

nüre maren natürlich auch ahnunglo«, fonft fyOitte Diefleicht Qmier mal gefragt, roa« ber

fonberbare SReferDefonb« au bebeuten habe, unb bann märe Don ber SRegirung mohl eine

Slntmort gefommen. Dem föeferDefonb« finb übrigen« noch bie ©ergütungen für bie

Teilnahme be«@taat«fommiffar« an ben©iftungen ber©eleit)ung«fommi|fion (jebc«*

mal 20 3Rarf) unb bie ©arau«lagen für Steifen aur ©efichttgung beliehcner (Srimb-

ftücfe gutgefchrieben morben. Unb oon Vlflebcm mußte ber §auptbetheiligte nicht«?

^öchft fonberbar. Die 9Roral ber (Sefchichtc lehrt aber, baß ein Staatsbeamter Don

ber ©anf, bie er au beauffichtigen hat, nicht befolbet merben barf. Unabhängig unb un«

befangen ift ein foteher ©eomter nur, menn er ben Entgelt für feine Arbeit nicht Don

©anfier«, fonbern au«fchließlich au« ber 6taat«faffe beaieht. fiabon.

^etau*fle»rt unb t*ta*ttDorÜi$er «ebofleur: 3». ©arb« in »rtliiu — »ctIoq btt Sulunft ix «cxUm.

Jnti DAS 0. « ernftf n tlt VtxUn.
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palmarium.

pSjfiEm ut erweijen, bo§ bie iftattonalliberale Partei in iljren ©ro&madb>

W$ tagen ein njeiterreic^enbeö^e^tauf SKitregentfc^aftgefotbett^abealö

auf jetner £öl)c felbft je baö gefdjoltene Gentrum, t)at ber 2lbgeqrbnetc grei-

fen Don Jedling im SReidjötag an bie Vorgänge erinnert, beren (Jnbergeb*

nife bie (Dom Kronprinzen al8 ©tefioertreter beö Don 9Robiling oerwunbeten

.^aiferfi unterzeichnete) 2tuflöfungorbre Dom elften 3uni 1878 war.£errgtieb-

rid) Wernburg, ber^ater beß Kolonialbireftorö, f)aiatö2lbgeorbneterunb s
Jte*

öafteur ber ütattona^eitung bieje Vorgänge miterlebt unb jettf, im^erliner

Sageblatt, benSBetjudj gemalt, „ben großen SÖenbepunft ber polittjc^en unb

wirtschaftlichen ©ejchid)te be3 neuen 9Jeid)e8" im „richtigen Sicht" $u geigen.

£a$ ift erfreulich ; unb ich wiflmicfj nicht bei ber Sljatfadje auf galten, bafe Jperr

^crnburg^ortIautunbSinnetnegMerer3ä§Iten?(nefböt(^en£]faij^angiebt,

jonbern nur prüfen, ob bie Beleuchtung ajirfli^SKenjc^en unb ^inge^uib^rem

stecht Kommen letfet. „<Die9iationalliberalen wollten bie 3Regirung in bie£anb

nehmen, in sßreu§en wie imföei<f).£5a8 war in ber bamaligenSage i^r^edjt

unb ihre Pflicht. Sftit biefem 33eftreben befanbenfiefich(3)aö Faun nicht genug

betont werben) grunbfä^lich nicf)tim2Biberfpruchmitbemgürften23idmar(f.

mx ftehen im 3ab,r 1877. SiSmarcf war frauf, mübe unb oerbroffen.SDietfon*

jeroatioen Ratten fid) oon irjm abgemanbt, bie £ofparteienDerfolgtcnirjn mit

'Jiabelftidjen unb abonnirten auf bie, 3fteid)3gloctV. (*r liefe bieBügel jdjleifen,

reichte ein Gntlaffungögejud) ein, unb aW il)m2)ie$(jofl roo^l feigen: ber3lb=

jd)ieb)ocrwetgert würbe, ging er groüenb in Urlaub. Seine nädjftengreunbe

waren in ber Oiationalliberalen unb in ber ^eirfjßpattei. £bcr aud) 2)ieje
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glaubten ilm am (Enbe feiner JHegirungSfünfte, bauten, et fei fertig. 3n ber

©infamfeit reiften gan3 neue ®ebanfenreif)en in 3M3marcf. Gnn neueö, impe«

tiaIiftijd}sfo$talf$ ©irtl)fcr)aftjnftem baute fid) in feinem Stopf auf unb ge^

mann ©eftalt. 2Bo fotlte er bie Reifer für bie riefige Neuerung fudjen? 5tuf

feine SJcinifterfoOegen (Samptjaufen, SDcIbrücf, 21er) enbact), griebentfjal fonntc

er nidjt rechnen. @r badete an bie 9flöglid) feit einer SSerftänbigung mit ben

Ücationalliberalen. <Die bereiteten fict) 3urllebernar)me berÖRegirung cor, er*

warteten ben Wut £10511 unb brachten einen Doflftänbigen JDrganifationplan

mit: ein 9{eict)8minifteriumauö Gräften, roie fie ber beutjd;e$arlamentari$-

muö fettbcm nidjt mieber eritroicfeltfjat. 33i8marcf f)atte (Daß marnam entlief)

S3ennigfen8@inbrucf)fi(^ mer)r unb mel)r mit bem@ebanfen ber(5tnfe£ung

• ine89ieict)8minifterium8 befreunbet.<Dann erfolgte bie(5inlabung93ennigfenS

nacr)$ar3in3U^ei§na4tenl877.^3efprec^ungenmitfeinennationalliberalcu

greunben gingen »orauö.SKanfteHteficrj bie JRegirung ungefähr fo oor: 23en-

nigfenginanjen^orcfenbecfSnnere^Sriebentrjal^anbel^neiftÄulluö^Salf

3uftis; Stauffenbergfollte ein9ieict}Samt erhalten. «Die Stellung 53i8marcfö

bad)te man fidj fo, ba§ er au$ ber inneren SBermaltungna^e^u auö)d)eifce,um

bamit £ur Leitung ber grogen s

J?olittf £eutjd)lanbe 3JJufje 311 erhalten. 2)afj

bie[e innere 23erroaltung nur ber2lu8bau freiljänblerifdjerSbeale jeinfonnte,

galt alö felbftoerftänblictj.^ier lag ber ungeheure SRedjenfefjler ber national»

liberalen Saftif. 2)enn gerabe um feine neuen politijdjen $läne 3U oermirf*

Itefjen, fudjte Söiömatcf bie Unterftüjjung ber 9cationaIliberalen. (£r mochte

gebaut tjaben, bie nationale Seite beS^rogrammeö mürbe baö freit) änblert«

fdje SBiberftreben breef;en.!Da$ mar eine 3Öufton. 2)ie9caiionaIliberalen bc--

tjareten barauf, in einem 9Jcinifierium, baö fie bcr)ctrfdr)ten, nur it)re Söirtt)«

fdjaftpoliiif 3U macr)en.9ftit berSBerjauphmg, berÄaifer oerajeigerebenöin*

^ug berSRationalliberalen in bieStegtrung, bracrj 33i8marcf bie SSerfmnblun«

gen ab. @r nätjerte fid) ben Äonferoattoen unb martete auf einen $nla§ 3ur

^luflöfung be$ 9ceicr)ötageS. SDiefer fam fdjnell genug, alö nad) bem 9Diorö*

anjcfjlag auf ben Äaijer baS erfte ©ojialiftengefe^ eingebracht mürbe. Sie

9D]ef)rf)eit lieg fid) auömanöoriren unb ber nationalliberale Üteid)8tag Ija te

gelebt. 2)er näcrjfte bracfjte bie (dju^öHnenjcrje 9Jtcf)if)eit." 2>aß pnb bic

£auptjü£e auö bem Srtifel teö^errn Wernburg. JDanadj mar Sötfimatcf aljo

cereinfamt, mollte bnt 9iationalliberalen $läj3e neben fic^ einräumen, min«

beftenö ein 5Reicrjefinan3minifterium fdjaffen unb brad) unter einem biÜigcit

33ormanbe bie SSeifjanblungen ab, alö er merfte, ba§ S3ennigfen unb beffeu

3reunbegreitjänblergcbliebenunbfütginQii33üQeunb5taatöeijcnbar)nennid)t

Su rjabenn?aren.<raSnuüc aljo eine uuinberlierje comedy of errors gernejtn.
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£err Wernburg jagt mit^echt, bog er ben ©reigniffen fo nah mar wie

nur wenige Ueberlebenbe.Slm breiunb^wanjtgftenOKärjlSTT fc^rieb^^Iob=

toig Hohenlohe (bamalS SBotfdjafter in $ariS) in fein Sagebudj : „#eute Unter=

tebung mitSöennigfen unb Wernburg, öeibe beflagen bie gegenwärtigenSu--

ftanbe. 33i8maref mutzet fid) 3U oiel ju. Gr batSRiemanb, ber ilm unterftüfct.

€o geljtatleö au« bemßeim. 3$ fpradj mit Wernburg, al82)iefer einenörief

auö bem 99iinifterium befam, ber if)n aufforberte, ^eute abenbS 3uS3i8marcf

gu fommen. 3d) rietb, ihm, bie ©elegenhet^u benutzen, offen mttbem£Reid)8=

fan$ler3u jpredjenunbifjmSofln" (TOat^t)8 liberalen Sßadjfolgerim babijdum

^inifterpräftbium,ber nad) feiner Gnitlaffung au8 biefem Slmt^räftbent ber

£)berred)nung0fammer geworben war) „$u empfehlen. 9ftit£ofmann"(bem

"d^efbeö^ei^öfanjleramteß),,»^ eönichtmehr langegehen''. Slmgünfunb»
*

Swanjigfien: „©eftern früh fanb idj im 3fteicf)8tagDernburg, ber ben^lbenb oor-

^er beiS3i8marcf gewefen war.för befanb fid) noch unter bem@inbrucf berllnter»

rebung un b war etwaä beftürjtüber bie Vorwürfe, bie ber dxtifytanaler ber 5Ra=

tionalliberalen^ßartei gemadrt hatte.Slud) fürchtete er,ba&33ifimarcf in bie©ifc

ung fommen unb feinen JRücftritt erflären werbe. 2)od) oerging bie ©ifcung,

orjne bafj ber Rangier fam, unb idj atmete auf, als gorefenbeef bie 6i$ung

fdu*ofi. £eute 3U 23i8marcf . Ueber bie ßatferin äußerte et ftd) fefjr bitter. @r

behauptet, ba& 9teffelrobe mit ber ^eidjöglocfY in SBerbinbung geftanben

habe; er jpradj gegen*gd)leinik unb beffen ©influ§. (Sr^ä^Ite oiel oon ber

Shätigfcit ber^aiferln unb mürbe um fo mittr)etlenbcr, je mehr ich anfangs

beftritten hatte, bafj bie 3ntriguen ber^aiferin ernft ju nehmen feien. 2)iefe

unb bie linfeSeite berftationalliberalen mache ihm baöSebenfauer.Cfrwill

beöhalb auf etn^ahr Urlaub nehmen. 3<h fragte, wer ihn bann erfe^enfolle;

ba meinte er, <Da8 würben Gamphaujen unb 53ülow thun." 3»ei Sage ba-

nadj reid^t 3Mßmarcf ein @ntlaffungögefud) ein;berÄaifer jehreibt an ben Otanb:

„Niemals!" 2lm jec^3e ^ntcnSTpril reift ber beurlaubteÄanjler nad> griebric^f *

ruh- 3m3ulibefud)t ifmSBennigjen in^arjin. ^Inijweiunb^wanjigftenlDf.

tober jagt berÄaiferau6hlobwig: f/
eyfeije^t3eit,mitbem2iberalifirenein3U'

halten; erhöbe oieletfo^ejfionen gemacht,aber jetjt jeieSgenug; ber^etd)ö»

fan3lerjeiinbteierS3e3iehungmitihmeinüerftanben.
/

'S3omfechöunb3Wan3ig»

ftenbiö $um neununb3W'an3igften3)e3ember (alfo ntctjt^^u 2öet^nac^ten")ift

S3ennigfen wieber in 23ar3in. 6ed)89ftonate banad) hört ©hlobwig auö 8f§«

maTcf89flunb, wiebie©ad)e oerlaufen ift. „@r habeauerftmitSennigfenoer»

hanbelt, ber anfangt bereit gewefen fei, eintreten, bann aber wteber aufgejagt

habe. @r habe5?ennigjenbaö5CRinifteriumbeö3nnern angeboten. Söennigjen

31*
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aber Ijabc nodjgorcfenbecf unb «StauffenBerg hereinbringen moKen. SMeNa--

ttonalliberalen gälten bann ofme bedürften 3utrmn Gamprjaufen geftürzt,

in ber Hoffnung, bafe biejeö TOniftertum burdj einen Warionalliberalen be«

je£t werben mürbe. ,2118 £a$ nic^t gefdjarj, würben fie tucfijd) unb juxten

3ebermonn gu t>erljinbero,in baö 9ftinifterium einzutreten.
1

£>er9teid)$fanz«

ler jdjeint ben^ebanfen eined nationalliberalen 9ftiniftcrium8 befinitiu auf«

gegeben zu Ijaben. @r meifc, ba§ er bie Partei gegen fidj Ijaben wirb, aber er

min nerjudjett, olme unb gegen fie $uregiren. Erjagte: ,<Siefünnen mid) zum

Nücftritt zwingen, aber ba$u bringen fie midjnidjt, ba§ id) ein ^arteiminu»

fterium ber Nationalliberalen bilbe unb irjnen bteSeitung berÖefdjäfte über«

laffe, wäljrenb fiemicftttjieeinenmabtgen2(pfelal8@(^augericr)taufben^if(^

fteflcn.
0

' 5)erllnmutl) über bieje frud)tlojen$$erl)anblungen roirfte jo lange

nadi, ba§ 23i8maref notr) im9JhU880(wäfyrenb berSorarbeit zurföeotfion

ber Sflaigefetje) ju (Jljlobwig jagte: „Wlit foldjen unfähigen $olttifem rote

33ennigfen unb TOquel, bie auf benSBinf ber Deffentlidjen Meinung f)ord)ten,

mttjolc^enÄarIchen5Kie§nicf:2:ertianernunb <^inbernfönneernicr)t8 madjen.

«DteÄerlc feien fo bumm, bafc mit ifmen nid)t8 anzufangen fei." <Sd)on bieje

(5ttate zeigen, ba§£err Wernburg ben (Sreigntffennaf) war; zeigen aber aud),

ba§ er oon feinem ©ebädjtnifj nidjt ganzzuoerläffig bebient wirb. JRubolf $>el»

brücf,ber am erften 3uni 187G auö bcmDceid)3bienft gejdn'eben war, läfjt er

1877 nod) unter ben „ÜfttnifterfoHegen" 33i8marcfö pguriren. 2)en Dkmert

^aöfer§,berinbem©pieleine^auptrofleiatte, nennt ergamidjt. Unbfd)eint

bie Stimmung, bie readiness be8 ffleidjöfanzlerö arg zu üerfennen.

Seltfam ift zunädjft, bag er 23i8marcfö Angabe, ber tfaijer wolle bie

Nationalliberalen nidjt anöJRuber Iaffen,ffeptijd) eine ,,3?ef)auptung
M nennt

unb anbeutet,barin fei nur einSöorwanb zu fefjen.Sett ber SBrte fwedjf ei jwtjdjen

Söiltjelm unb Söiömarcf neröffentlicrjt ift, wiffen wirö anberö. ©leid) na*

33ennigfen82lbretfe fdjrteb ber(an einer$rippe leibenbe)ÄanzIerinbenNeu-

iar>r86rief an feinen alten £errn: „®raf Ser)nborff, ber midj geftern Derlief),

f)abe id) gebeten, Qrurer üftajeftat, auf ^Befragen, über meine Sonbirungen

burdj$ennigfen einige Reibungen zu madjen.Nad) benjelben(alfo: nadj ben

Wejprädjen mit Sennigjen) erwarte id) imföeidjßtageinegünftige&ufnafjme

für @rf)of)ung ber Jnbireften Steuern, wenn eine nmfaffenbe, rcformartije

Vorlage gemadjt wirb. @5ro§e Summen (oon Sabal, iMer unb ^Dergleichen)

werben leidjter bewilligt werben alö flcine unb befdjeibene expedients unb

Sücfenbüfjer. $d) boffe,biejeö jd)einbareffiatt)felbalb,bei befferer C^efunbrjett,

löjen zu fönnen". Vlrt bem felben brei§igften£ezembertog (bteftatiouallibe»
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rolen Ratten tn3tt)if^cn fcfton laut gejubelt unbimSSerlinerSageblalt war,

»ieüeidit ntc^t orme Wernburgs SOlitmtffen, tyrnar^erSriumpf) Derfuttbet unb

i^rc SKinifterlifte Der uffentließt worben)fd)rieb berßaijer an53iemarcf einen

5örief
f
ben id) fjier gan$ abbruefen wiU, »eil et bie©ituation erftinö rirfjtige

£i<f)t fefct. 3rfj ftelle 2M8marcf3 Ofanbgloffen in klammern.

.2eit einiger 3eit gefallen fid) bie3eitungcn"(3d) fabcnid)t£ jumel«

ben unb fann mid) frott! auf 3eitungen nicfjt cinlaffen), „dou totaler 3Wobi«

fifation be$ 2taat§minifteriurn3 3U berichten unb s
J>crfonen fogar 3U nennen,

ot)ite baft irgenb eine ^ofttioe ^urücfaieifung foldjcr ©erüdjte erfolgt märe.

ÜMun bringt aber bie geflrige s}2orbbeutfd)e Vittgemeine Leitung in i(jrer92um«

mer oür>, jttJctte unb britte 2palte, 9JJittljeilungen ber gebauten Vlrt au$ an-

keren 3citungcn unb beleuchte! bicfelbcn in einer fo eigenttjürnlictjcn ?ltt, baf;

man fie für offiziös* on toem ? 9llfo Don mir?) „galten fönnte.'£ie$ gilt na-

mentlich, Don ber 58erüd)ernng, bafj 2 ie mir einen ÜlMan ju jener SRobifiiirung

Dorgelegt unb icp benfelöcn burefan* gebilligt t)ättc !
!* ($er ©ctjlufe beSaDou»

irt baS MeS) „Tie* gdjet Denn bod) 511 weit" (©er? 3<t)?) »unb fann nid)t

crjncX»:muithiiug'(l£öift ja ein dement i)„gelaffcn werben, bieid) Don 3^rtr

Seite offiziös uumfrfjc, ba 92tcinanb beffer roeifi als 2ic felbft, baft 2ic mir

feine 2ilbe über biefen ©egenftanb mitgetfjeilt faben." (5>a fjätte id) Diel 311

tl)un mit allen blättern.) „Tie Leitungen gcfjen fo weit, 311 berfidjern, 2ie

fatten:perrn Don'Öcnnigfen iiact) ^Bar^in berufen, um mit if)m bie große Um»

roal^ung 311 beaibcttcn* (Dfme föniglicfa Unterfd)rift?), „mobei er baö W\»

nifierium bc'ä Innern «falten foOe? Tieg fat mid) Denn bod) in einem SKa^e

frappirt, baf; id) anfangen mun,3u glauben, e$ fei roirflid)(Sttüa$ ber Vitt im

SBerfe, Don bem irf) gar ntcf)t« weife I ©raf Gulenburg, ber fict) geftetn berab*

fd)icbetc, tDoflte meiner Skritdjcrung, baß id) Don nichts roiffe, gar nicfjtglau«

Pen.* (Ter .ftcncpler !) ,,3d) muf} 2ie alfo erfuerjen, mir SMittfailung 311 ma*

djen, roaö benu eigentlich) üprgct)t? 2öa$ Scnnigfen betrifft, fo mürbe ictj fei«

neu eintritt in baS SJfiniftcrium nid)t mit SSerlranen begrüßen föunen,benn

fo fnb,in er ifi,fo mürbe er ben ruhigen unb foufcrbatiüen"(3J*tt&ilenbnrg!)

„töang mcincrffiegirung.benSie felbft 3U geljcn fict) gan3entfrf)iebcn gegen mid)

ausbrachen, nicrjtgetjcn Wimen." (Tod).)3um H^lufe^nen unb Oeningen

cinglndlicfaSVi'cujafjrnmnfc^

3lm<8tlüeftettag marSöiömarcrWrief tn93erlin angefommen unbam

5tDeiten Januar fdjtiebberÄaijer: „9ftetn
s

^rief ift burcrjben6rf)lu§beö3f)ri s

a,en frfjcn Doflftänbig beantwortet, fo ba§ irf) Sie bitte, ntdjt weiter auf eine

Antwort guftnnen. £a§ an afl ben ©erücl)tcnntd)tött)al)rfcmfonntc, Derftct)ct

ftrf) ja Don felbft ; e8 war alfo nur bie53erufung23ennigfenß, bie mief) inquie-

ttrte, unb ba irf) 3ljnen ja nie üermerjren fann, ^erjonen, bie Sie wirflidj $u

tjorjen Soften mir Dorfcrjlagen $u wollen beabfid)tigen,Dorl)ernorf) genauer $u

prüfen, jo ift aurf) biefe^nquietube gatt3 befeitigt, ba23enmgfen fein^anbi.

^bat ift." Der #annoDeraner33ennigfen war Don feinem ^önig gewirf)en unb
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hatte, alö5öidmard ü)m nacfj£angenfaI$a&mbe$Derrath aupnnen lieft, sroar

bie fo 3u erfaufenbe 2fa8fid)t auf ©eförberung abgelehnt, aber bie3umuthung.

oerfehroiegen unb Derlen. <Dag fonnte2ßiIf)clmt§mntc oergc ffen.ßr hegte,

fagt 33iSmarcf, „gegen 33ennigfen unb feine frühere Shätigfett in^annooer

eine inftinftioe monardn'fdje Abneigung ; ber fürftlid^e Snftinft roar in ihm

herrferjenb genug, um jold^ed Verhalten cineö fjannöoerjc&enUntertljanen gegen

bie melfifc^e Dnnaftie mit innerlichem Unbehagen ju beurteilen." Gr rooU*

te überhaupt aber feine nationallibcralen 5Jcintfter
;
^atte fdjon im Dfiober

ja gefunben, „e$ fei je£t3eit, mit bemSiberalifttcn einzuhalten." 2)er,£an$-

ler fanb baö^anbfdjreiben Dorn breifjigften 2)e$ember foungnäbig unbfran«

fenb, bafj er fein (?ntlaf|ung8gefud) erneute unb bem ÄÖnig burdj $oon fa-

gen liefe : er müffefüri5ri^ulenburg(mitbemerfi^riberbie2anbgemeinbe»

orbnung nid)t Derftänbigen fonnte) einen 9kd)folger juerjen, habeSöennigfen

für ben geeigneten üftann gehalten, bei ihm aber nicht bie erwartete 3tuffaffung

gefunben unbfid) überzeugt, bafj er if)nuicrjt
(
}um9J}imfter öorjcfjlagenfönne.

2)tc2lntroort auf MefeüJcittheilungSRoonß war baö faiferlid)e Schreiben com.

^weiten Januar. 3(uö bem hübfdjen fleinen örinnerungbud), baöJperrGhrU

ftopr) Don Siebemann not neun Sauren bei £irjel üeröffentlicht hat, wiffen

mir, ba§33i8marcf fleh nicht mit bieferinbireftenüftelbuncj begnügt hat. „(5r

bt fürte mir au ben $aifer einen 93eiid)t, ber nidjt nur eine genaue SÖieber*

gäbe ber SBcrtjanblungen mitSBennigfen wegen feinet (Eintrittes inöTOmfte^

rium enthielt, [onbem 3ugleich eine ()ocr)politt[cr)e ^ftor^eDarfteQung ber

Gntwicfclung unferer cjan^cn^ßarlctDcrrjältmffe feitßinfühtung ber SBerfaf •

Jung.ßrbiftirteununteibrocrjen fünf@tunben.(£rfpradj rafdjer alß gewöhn*

lieh; ich hattebie größte TOihe, auch nurbieleitenbenöebanfenin abgeriffener

Öorm 3U Rapier$u bringen. £)aö 3iw mer war übcr^ct$t,tc% geriet!) inZranßfpis

ration unb fürchtete, einen 8chrcibframpfsubefommen.^afchentfchlofien unb

ohne ein SBott $u fagen, 50g ich meinen föoef au8, roatf ihn über ben (Stuhl

unb fuhrin^embeärmeln fort, 3ufchreiben.2)ergürft,auf= unb niebergefjenb,

jah mich suerft etwaß erftaunt an, niefte mit bann aber Derftänbni§öoll$u unb

lie§ ftch im <Diftiren nicht unterbrechen. 5llß ich alt bie Aufarbeitung bee 23c*

ricrjteß ging (c8 rourbe eine Heine 93rod)urc),ftaunte ich über bie tabcllofe2)t8-

pofttion M ©anzen. 3ebe angeführte 5tr)at)arfjc unb jebe Schlußfolgerung

ftanb an ber richtigen Stelle ; eß mar cinefchnurgerabe Auöeinanberfejjung ohne

2öieberholungenunbSeitenfprünge."S3i8marcferwähntinfeinem^uchbie[ett

^Bericht nicht. 5)a er in ber !Reujar)r£ nacht an einer SBräuneerfranfte unb Siebe-

mann in ben erften Sanuartagen nach ©erlin jurücfberufen würbe, mu§ ba&
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Ü)iftat toofjl nod)au3b?m$e$embcrftammen.8unfStunbenrajdjen Spred)*

enSim überrjeijten Limmer: Dtefleidjt maröetneUrfacrjeber^alöentjünbung.

SMe Berufung auf ben Äaiferroar alfo fein 93orn>anb.9ttcfyt immermar

ber alteJperr bereit, Urteil unb23orurtf)eil $u opfern; unbber£an$lerfüf)lte,

ba§ ^ter eine empftnblidje Stelle getroffen fei; füllte, bafj biejerSötberftanb

nidjt $u über arinben fein mürbe. $öar er felbft überzeugt, bafc er mit33ennig*

jen ntdjt ai betten fönne?9Radj feinem ©lücfiminfd)brief oom breijjigftenlDo

^ember batf manö nid)t glauben. 3)a ermartct er, nad) ben ©efprädjen mit

bemgürjter berÜiationalltbcralen, eine9ietd)gtaggmeJ)r^ettfürbie(?r|ö^ung

ber 3nbtreften Steuern; aar über einen ,£>auptpunft alfo mit feinem ©aft

«•inig geworben. @rft als ber Äaijer fid) gegen 33ennigfen auSgefprodjen Ijat,

fommt bie Reibung, ber ^annooeraner fei fein jfrmbibat. %n feinem 23ud)

fjat SBtömarcf bie 23erf)anblungen auöfil^rHcr) bargeftedt.^r falj utfBenmg-

fen einen möglichen 9hd)folger (5ulenburg3.(2)em er fd)on 1872 bie „profpe*

lirenbepoInifc^eUntermü^IungberSunbamente be8 preufjifcrjen StaateÖ" in§

Sdjulbbud) getrieben unb zugerufen Ijatte: ,,3d) t)a&e bran gefejjt, maß icr)

fonnte, aber meine Äraft iftoet brauet. Sie rjaben bieSftrige gefront; menn

Sie jefct md)t 3f)re erfparten Ueberfd)üffe eitife^en, fo liqutbire id)." Unb

aucrjbiefer ^fünfter erflärte ft$ nun förperlidj banferot. „3n ber£l)at", fagt

33iömarcf, ber bie Mitarbeiter nie all^u freunblid) beurteilte, „mar feine£ei=»

ftungfätjigfeit f
eljr oerringert

;
nidjt bunf) Uebermafj oon Arbeit, jonbern burd)

bie Sd)onungIoftgfeir, mit ber er fict) oon 3ugenb auf jeber 2lrt oon ®enuf}

Eingegeben fyatte.") S3ennigfen »erlangte, bafj mit if)m menigftenö gorefen»

beef in§ Sftinifterium berufen unbStauffenberg alß Staatöfefretär bem Üieidjfc

fdjatjamt oorgefe^t merbe. „(£r fafjte bieSac^e jo auf,al3 ob e8 fid) um einen

burd) bie politifdje Situation gegebenen Sn ftemmedjfel Ijanbelte, um bieUe*

bemannte ber Leitung burdt) bie 9htionatItberale hattet. 2)a§ Streben nad)

öem s3Kttbcft^ beö SRcgtmenteö r)atte fid) fd)on erfennbar gemalt inbemGifer,

mit bem bie gartet bog Steltoertretungögeje^ betrieben l)atte,in berSKeinung,

auf biefemSBeg ein foQcgtaIifc^eöSRcicr)8mintftcrtum anjubafjnenjn bem,ftatt

beö allein Deranttüortlicr)enifteidj8fan5ler3, felbftänbige^ieffortömitfollegia-

lifdjer Slbftimmung, mie in ^reu^en, bie @ntfd)eibung f)ätten." @inen St)»

ftemn)e^felmerbeber^önigprin3ipieaable^nen,ern)ibert53iömarcf;ermüffe

fd)on fror) fein, wenn er 33ennigfenö (Ernennung burdjjetje. Wii ber ÜRöglid^ •

feit, „bie nationalliberale graftion gen)tffcrma§en mit in baö 9ftinifterium

3u nefjmen", fei nidjt 3U rennen. Jmmerljm merbe bie Partei itjr (Sinflufj*

gebiet erweitern. 9Roon fei a!8 einiger ^onferoatioer in baö liberale Mini*
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fterium 2luer8malb getreten, baö fid) bann in ein fonjerDattofS oerwanbelte.

„Sie bütfen nid)t Unmöglich oon mir fotbern; idj fenne ben Äönig unb

bie ©ren$en meineö ©influffeö genau genug. 9Jiein 3i*l ift bie Sefeftigung

unfner nationalen 8i<$erf)eit.gür je^t unb bi$nad)bennäd)ftengrof3en5frie«

gen fommt eS nur barauf an, 5)eutjd)Ianb feft 3ufammeumad)fen 3U laffen,

burd) feine SBerjrrjaftigfeit gegen äu§ere®efaljren unb burd) feine SBetfaj*

jung gegen innere bnnaftifcfjeörüdje ftdjer 3U fteflen. £)b wir un8nadu)eritn

inneren etwaö fonferoatioer ober etwaö liberaler einrichten : 2)a8 wirb eine

3wecfmä§igfeitfragefein,biemanerftru^igern)ägenfann,njennbaS^>augn)et=

terfeftift.3d)rjabebenaufri(pgen^^

ba$<Sd}ifffpringen unb mir bei bem Steuern Reifen; fliegeam 2anbungplat3

unb warte auf3f)r@infteigen". Vergebens ; bie conditiosine qua non blieb:

gorcfenbetf unb Stauffenberg. 9tad) bem SSrief be§ $aifer8 wäre eine neue $3cr=

f)anblung nutzlos gewejen. ,,3n unjerem politijdjenSntereffe", fdjreibt^iö«

marcf,
r/
r)ielticr)eö aber ni^tfür^wecfmäfeig^ennigjenüonber^Beurt^eilun^

inÄenntni§ 3ufe^en,biejeine$erjonunb^anbibatur bei bem^ai[ergefunben

tjatte. 3d) liefe bie für mid) befinitio abgesoffene llnterr)anblung au&erlid)

in suspenso; als id) bann wieber in Berlin war, ergriff S3ennigjen bie 3nU

tiatioe, um bie feiner Meinung na^no^fc^webenbe 4]lngeIegent)ett in freunb»

f$aftlidjer gorm gum negatioen 2lbfd)lufj 3U bt ingen.@r fragte mid) im Dietd)

togögcbäube, ob e8 wa^r fei, ba§ id) baö Sabafmonopol ein3ufü!)ren ftrebe,

unb erflärte auf meine bejarjenbe Antwort, bafj er bann bie 2Ritwir?ung alö

9Üßintfter ablehnen muffe. 3d) oerji)wieg ttjm aud) bann nod), bafj mir*jebe

9Röglicr)feit, mit tfjm ju Dertjanbcln, burdt) ben $aijer fd)on feit*fteujaf)r ab«

geffyutten war. 93ielleid)t ^atte er fid) auf anberemSöegeüber3eugt,ba§ fein

$lan einer grunbfä£lid)en9ftobififation berftegirungpolitif imSinnberna-

tionalliberalen &nfd)auungen bei bem Äaijer auf unüberwinblidje £inber»

niffe ftofcen würbe." 2>a8 wuibenadjbemerftenDuattal be$3af)re$1890ge«

jdjrieben; unb ftimmt mit (Sr)lobwigö Ülotig au§ bem Juni 1877 überein.

<Dte 33er)auptung, Söiömarcf fei bereit gewejen, bie 9frriionaIliberalen

in preufjifdjen unb ^eidj^iniftmen regiren 3U Iaffen, ift unhaltbar; eben

jo bie Ülnnar)me, fein 2Sirtl)jd)aflplan (5>erftaatlid)ung ber (ürtfenbatjnen,

ginai^ööe, £abafm onopol) fei ber Stein be§ 2lnfto§e» gewejen. Söenn bie

nationalliberalen güfjrergeglaubt rjätten, fie founten$um „2luebau freif)änb*

Ierif^ei 3bcale" berufen werben, wären fie wirflid) bie bummen fterle ge*

wejen, für bie 33i8marcfd Dietger fie erflärte. Sie fonntenö nidji glauben. Seijon

im s)ioDember 187;") Ijatte ber^an3ler bem 9fteid)£tag fein Steueiibeal ent»
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tyüQt; baöfteid) fomme mit bem plumpen Sßotfybeljelf ber 9ftatrifularbei»

träge nidjt au8 unb bie großen Summen, bie e8 brause, fönne nur bie SBe*

fteuerungber^affenluruSgegcnftänbeliefern. (SnbieferDtebemarnte emud)

üot bem Streben nad) einem foOegialifd)enffieicr)$mimfterium, baö bie SBer«

antmortlid)fettrajdj $u eine rgiftion motten muffe ; t bte$eicfy€erefutinemürbe

in fid) gejpalten, gelähmt unb uneinig merben.") 3m 3anuar unb im Wäx&

187(5 empfahl er, in Uebereinftimmung mit ben Sbgeorbneten gaßferunb

Stumm, bieSbtretung aller preuSif^en^ifenba^nre^te an ba§ 9ceid); unb

biefe „Uebernafjme ber ßrifenbatjnen burd) ba8 Weid)", beren SSorbeieitung

nad) Wernburgs 5)arfteflung im £>e$ember 1877 £errn Don 33ennigjen er

jdjrecft fjaben foll, mürbe im "Slai 187G*>on beiben Käufern be8 fianbtagee

gebilligt. 3n$mijd)en rjatteSelbrücr; gebeten, irmauö bem£>ienft3u enlaffen.

9loti) mar „nidjt berSd)atten einer sjfteinungüerfdjiebenfjeit über irgenb eine

ber
f
djajebenben gragen" $mifdje)t bem O^cicr^gfan^Icrunb ifjm entftanben ; bod)

mürbe fein Sftücftritt (ben bie rofje .ftreujjeitungfeljbe gegen „bie Sera 2)el*

brücf 6amp§aujen«S3leid)röber"bef{^leunigt^abenmo^te)aIöbafiSrjmptom

einer ftnan$politijd)£n2Banblung gebeutet. Snbiejem Sommer, nidjt erft im

nädjften, fann SBiömarcf, ber 2)elbrüef$ 9iad)foIger Jpopnann nidjt als eine

Autorität anerfennen !onnte, benSBirtfyidjaftfragen nad), beren Söeantmort»

ungerbiÖ^erbem^rafibentenbe^Kei^fansIeramteÖüberlaffen^Qtte. „2£enn

td) rttc^t aurücftrcten wollte, mar id) burd) meine Stellung gelungen, mir

eine Meinung über 2We8 31t bilben, morin id) früher ber gürjrung be8 £errn

£>elbrücf gefolgt bin." <Dieje Meinung mar: Unter fortiauernber £errfdmft

be§ gretrjanbelö oetfällt 2>eutjd)Ianb ber Slu^e^rung. 3lm brennten ge*

bruar 1877 jdjrieb er an(5ampf)aufen, bie bcutf($e3nbuftrie muffe gegen bie

öonben3on*unb8teitergefe^enanbeter5iaatenil)rbrol)enben(5!5efa^rcnmir!:

famgefc^ü^t,bieertrag6fäf)igfeit ber3Kaffenluru^arlifel3:abaf,53ier,^ein,

Kaffee, Sudtx, Söranntroein gefteigett merben. 91m jeljuten TOärjuer^icfe er für

bie näd)fte Sejfion einen Steuerreformplan (unb marnte mieber oorOieidjg*

minifterien). 2>ie$oflegen Ieifteten paffioen2£iberftanb.£er$aijer laß tag:

lid) bie „9tcidu!glocfe", bie uom £au§minifterium in breijetm (Sremplaren

oevbreitet mürbe. ,<Die Äaiferin 2lugufta liefe mid) i^re Ungnabe anbauernb

füllen un b iljre unmittelbaren Untergebenen, bie ^öd)ften Beamten be3£ofeö,

gingeninil)rem Langel an gormen jo meit, ba§ td) gu jdjriftlitrjen^ejdjmer*

ben bei Seiner SKajeftät jelbft oeranlafct mürbe. IDte^^atfac^e, bafeid) bei bem

anir fonft fo gnäbigen Dflonarcrjen feinen genügenbenSöeiftanb gegen bie£of*

unb £auSeinflüffe beS 3fai<$$glocfcnringeö fanb, f)atte mid) am Reiften ent*
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müßigt unb ba6©emicr)t ber Erwägungen Derootlftanbigt, bie midj im ÜHär$

$u meinem Slbfdjiebggefud) bewogen*. <Derßaifer antwortet :9Riemal$!@rfte

üarjiner 23efpred)ung mit 23ennigfen. 3m Dejember bret Briefe an 23ülorö

( ben^taatSfefretärunb 2kter 33ern^orbö beßörftctt unb ncd) 6röteren) : „<Dte

Jpauptjadje für mid) ift,bafj icf) im £tü at^miniücr in m.slü liegen finöc, meldic

bie 5Jcajjregeln, bie für bie Sidjerfteit nnb für bie 3ntereffen $reu§en8 unb

DcöSRctc^eö notf)menbig finb, energijd) unb freiwillig förbern. 9Kir liegt nidjr

am ^erjonenwed) jel, fonbern an ber Sadje; wenn btefe aber nicfjt ausfuhr»

bar ift, fo miß id) gerjcn.2)er fritifdje $unft ber©egenwart ift bie gragebeö

ginan3programmÖ.£)tepreu§ijd)en5!Rinifter füllen fid) ju gut, um fclbft im

iöunbeöratf) mit3uarbeiten; bie ^äfen^liften geben ein bettübenbe83fußn^&

bafür.(&ieIaffenlieberbie9fieic^eeimi^tungtnSerfalIgerat^en.Gamp^auien^

Aufgabe unb nicfjtmeine iftemgina^reformprogrammDo^ulegenunbDer*

antmortlid) 3U nettreren/S^u ift bergmanjmimfter am fed)8unb3wan3ig*

ften Dejember enblidj bereit. 33enntgfen ift mieber in 93ar3tn, als bie -Rad)*

rid)t fommt. Unb joÖ oonMebem nidjtö geahnt, (oll aHenßrnfteö geglaubt

l)aben, SBiömarcf werbe umfeljren, fein SBerfpredjcn gurucf^tcrjen, JReid^mi-

niftertenfo^ebirenunbalg einin Greußen oljnmädjttgerSdjatienfa^ler oon

ber©nabe ber r)unbertfünfunb3man3ig Sßationallibetalen weiterleben?

^er ©roll ber @nttäufdjteu warb balb genug fühlbar. 3m gebruar 1 87S

legten bie Sßerbünbeten 9t?girungen bem 9fteid)8tag brei ©ejetjentwürfe uor,

bie Sabaf, Stempel unb Spielfarten befteuern foOten. S)a8 Sabafmonopol

unbbieJRei(fiöftempelfteuern)urbeninber23ubgetfommiffionbeftattet.(5amp»

Raufen, ber fid) oon Üaßfer „abgejd)lad)tet" fanb, erbat feine (Entlaffung unb

fefcte fie, gegen ben SSunjd) be8$önig§, am breiunb3wan3igftenTOr3burd).

jlein Üladtfolger 311 fiitben.$)ie@rb[djaftlocfie deinen unb bie?RationaIlibe=

ralen fdjienen entfall offen, baS üWinifterium 31t bonfotttren.SBiämarcf befam

jeben £ag2lbfagebriefe unb erflärte, im©taat$l)anöbud)ftel)e nun fein mög«

lidjer,ftanbibat mefyr. <Sdjer3enb fagte er cineS Borgens enblid) 3uXiebemann

:

„töiö jumSHbenb perlange idj oon3^nen einen gina^minifter, lebenbigober

tot!" Der 23ortragenbe 9Ratf) fommt um 5Jcitternad)t tnfl 6crjlaf3immer beö

Surften unb fragt, ob £obred)t, ber £berbürgermetfter oon Berlin, iljm paffeit

mürbe. „@ebacf)t r>abe id) an Den audj ferjon; glaube aberntest, ba§ eran*

nehmen wirb." (soeben Ijabe Stephan abgelehnt; fein ßatein fei nun3u(5nbe.

Sllö^obrecrjt gegen 3weiü()rnad)t8au3 luftiger ©ejefl[c§aftnad)£au8 fommt,

finbet erliebemann,ber i§n,alö er fitrjö bequem gemalt ^at,fragt,ob erginan3»

minifter werben wolle. €pa& ober (£rnft?£eiliger(?rnft. ,,3d) werbe mir bie
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<5adjebefd)Iafen; wenn id) morgen im tfaternod) fo ben!e wie Reutern ber SBe*

VÜfyit, fo fageid):3a!" 3Ra(^^rct crfä^itö «ötgmarcf im33ett.2lm nädjften

XHhcnD ift £obredjt Staate unbgtna^minifter; ein ßibetaler. Üln bemfelben

legten Sttäqtag fdjeibetgrifjöulenburg auö bemTOnifterium; er mirbburd)

feinen 93etter $otr)o,ben£)berpräfibenten ber^room^annoDer, erfetjt. 2lm

elften Wax fd)ie§t berßlempnergeje(le£obel auf ben Äaijer.Sißmarcfljat bie

©üttelrofe, färeibt auß gricbricfjgrut) aber jofort nad)$8erlin unb forbert bie

fctjleunipe Aufarbeitung eines ©o^taliftenijefer^eö. 3»ölf Sage oanad) lerjnf

ber^ktcrjötagunternattonaniberalergfifjrungbenetften^aragraprjen ab; bie

Sejfionwirbgejdjloffen. 31m ^weiten Suni Derwunbet9tobiling$ Sdjrotfltnte

ben alten Jperrn. 2113 £u bemann bie Srauerfimbe in benSadjjenwalb bringt,

ift Cismar cfö erfteö Söott: „Sefct löfen wir ben Stteidjötag auf! ©Iifcfdjnelt

fombinirte er äße golgen, bie baß erfcr)ütternbe@reignifj für ben@ang unfe,-

rer inneren ^olittf rjaben fonnte. 3)ann erft erfunbigte er fidj tr)eÜner)ment>

nad) bem 3?efinbenbcß jtai[erßunb nacfj ben ©tn^clr^citen bcß ^tttcntatcö" . (Sc

mar bem alten Silrjelm anfänglich; bodjtmÄriegniefentimental.Unb^rieg

moflteerje^t. <Den „©efammtanbrang auf feine Stellung, baß Streben nad)

TOtregentfd)aft ober 2llleinl)errfd)aft an (einer Stelle, baß fid) in bem $lan

jclbftänbiger 3fteid)ßminifter oerratfjen t)atte", abwehren. „TOnifter bleiben

mollte id), weil id), wenn ber fdjwerüerwunbetcftaifer anheben bliebe, ma&

bei bem ftarfen 33lutoerluft in feinem fjorjen alter nod) unfidjer, feft ent»

jdjloffen mar, ifjn nid)t gegen feinen SBiflen $u oerlaffen, unb eß alß ©ewiff»

enßpflidjt anjaf), wenn er ftürbe, jeincm Dcadjfolger bie ÜJienfte, bie id) ü)m

oermöge beß S8ettrauenß unb ber Grrfafirung, bie id) mir erworben rjatte,

leiften fonnte, nidjt gegen feinen SBiHen 3U oerfagen." 21m fünften 3uni mar

(Sonfeil unter bemSSorfitj beßÄronprinjen; bie TOmtfter, (Generale, t)or)e33e=

amte.2)ie2Rer)r^eitftimmt gegen bie Dom^an^lcrDorgej^lageneÖluflöfung

unb meint, ber Sfteidjßtag werbe nad) bem $meiten Attentat baß Slußnarjme*

gejcf3 annehmen. 9Dlöglid), benftSBißmarcf; aber baö^>ieic^ brauerjt ©elb, baß

fiedjenbe ©ewerbe Sdmtj, ber (leine ÜKann Befreiung Dom Steuereyefutor,

ber ^nbuftrieatbeiter Sicherung gegenUnfad unb^noalibität: unbbaß&Oeß

ift oon biefem $teid)ßtag nid)t 3U rjnben. 2)er.ftronprin3 ftimmt bem $orfd)lag

beßÄa^lerß 3U unb unte^eidmet bie 5luflöjungorbre. 33ißmarcf aber fiefjt

linfß jefct ben gefährlicheren geinb. „2)ie 5Rationafliberalen patten ben ÜBer^

fud) gemad)t,mid) gegen meinen Söifien inß Schlepptau 3U nehmen. (55 festen,

bafj man fid) über bie Sljeihmg meiner (Stbfdjaft bereite oerftänbigt hatte.

9itd)t id) t)abe£änbelmit benSRattonafliberalen gefugt, fonbernfierjabenim
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ÄompIotmitmcinenjloncgenmic^anbteSBanb^ubrängenDerju^t/'Sottiar

im 3um bie «Stimmung. günf 9DRonate nadj bcn öarjiner Q5efpräd^en. 2?aö

€4 i jf lag nic^l mefjr am2a^^
„ £>ie:ftatiottaHtberaIe$artei, bei grunbjäfclicr)er?fteigung, bie JRegirung

3U unterftüfcenjdjäbigt tl)atfad)ltd) auö oerfcrji(benen©efid)t8punften: graf*

rionpolitif, @r)rgei3 ©tn^clncr, JHebebebürfnifc, Unfenntnifj be8 praftifdjen

SebenS, ^rafeologte, (5tnfd)üd)tenttig berSRernunft burdj bieBungenbrefdje-

rei. <Die$ormunbfd)aft einer graftion, welche btc TOe^r^cit nidc)t beft^t, fann

feineföegirung aeeeptiren. (Sie fann nidjt imSdjlepptau einer 9ftinoriläi ge =

f üfyrt a erben, bie roieberum bie Unterftüfcung anberergtaftionenfinben mu£,

um bie 9Jief)if)eit 3U erlangen. ^ie^ationalliberale$arteiljat,unterber2ei

hing i^rcö linfenglügelS, bieje Unterftü^ung in berSRegelbetbergortjdn-itlg*

partei gefudjtunb gefunben. tiefer föidjtung entfpridjt baSüftifjtrauen, baö

itjre SHebncr gegen bteüRegirung offen auö[pred)?n. (sin folct)er2lu8brucf bcö

9Rifetrauen$ oon ber (Seite ber 3arjlreid)ften unb biäljer bieSRegtrung fluten *

ben Partei liefe an fid) bie grage an bieSBärjler geboten erjdjeinen, obftebiefeß

*DH§rrauen teilen. 2>a8 Sufammengetjen mit ber Sßationalliberalen Partei

mirb ben 93erbünbeten Wegirungen erfdjrocrt burd) bie £f)atjad)e,bafj bie Partei

tu i&rer©efammtrjeit fid) metft bergeitung ibreö Itnfen glügclö untcrorbnet,

entjpredjenb ber alten Erfahrung, bafe in jeber liberalen Partei bie ertre;

men (Elemente bie Jperrjdjaft an fid) reifjen. SSenn e8 ber 9fotionalliberalen

Partei nitfjt gelingt, fid) ber §errjd)aft biefer (Elemente 3U entjierjen, fomer*

ben bie JRegtrungen, wenn aud) imtSöebauern, auf bic®emeinjdjaft mit bie*

jer bisher einflufereidjften Partei oer3idn
<

enmüffen.''2)a$ finbSät}eauS5Mei=

marcfö^Denfjdjrift über bteSBa^laufgabe be§3ar)rcö 1878. SSenn bie Partei»

beieid)nung geanbert mürbe, fönnten fiel 906 gefdjrieben unb gegen baß (5en=

trnm gerietet' fein. <Da8 mürbe £err Wernburg faum angeben. (Sine 2lermlid}*

feit finbet er nur barin, bafj in beiben gällen ber„ftonflift8ftoff, bcrjur5luf-

töjuna, führte, fid) im Sommer roärjrenb ber jfranfrjeit unb Beurlaubung

ber 0fteid)6fan3lerauffammelte\ 21ud) r;iermu§ id) ehrerbietig wiberfpredrjen.

3M$marcf rjat,roie.ftof)le'9legeften lerjren, im Sommer 1877 l)öflijd) gearbew

tet, imSommer78bem^erlincr^ongre§Dorgejeffen;anbie2luflüiungbad)te

er erft, feit ber$eid)€tag if)m tmS0^är3 bie Steuergefe^e abgeleimt l)atte. Unb

alß ber oiertc ^tan^Icr Dom Urlaub gurüeffam, mar er, mfe bie Erörterung ber

Interpellation 53affermannberoieß,mitfeiner^Parteijo intim miemitbemßen»

trum. Äonfliftöftoff gab e$ nieftt; nur eine unbehagliche ßage unb unbequeme

gragen, benen man fid) burd) eine<Dioerfion cnt3ter)cn fonnte. 2)a8 f)ätte otel*
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Ietrf)t aber $u fange gebauert; um ben 2lpplau8 nidjt $u oerpaffen, liefe Surft

miom fein fd}war$e8£eer im@tidj, fteüte fid) an bie@pi£e berSruppe, bie

eben $um Angriff gegen fyt oorgerütft war, unb $etgtetf)r jeinegTeunbe oon

geflern alö ben fceute jubefämpfenben@t3feinb/S8iemartf8^enfi^rift^atte

ben@ebanfen an einen Singriff auf baö®roß ber^iationalliberalen abgelehnt.

@rwu&te,waö er wollte: „SBegfaO ber^arrifularbetträge,umfaffenbc

Steuererleidjtentngen, 6dm§ beS beutfdjen ©ewerbefleifjeö inSnbuftrie unb

£anbwirtrjjd)aft." Jperr oon Siebemann |attc i^m, ber nod) imDftober 1876,

gegen ben SBunfd) beö bamalS jeltjam l)eHfid)tigen föiiferö, für bte SBejeiti*

gung beööifenjodrefteß eingetreten war, auö ber (Erfahrung jeiner rljeintjdjen

£anbratlj8$ett erjäfjlt, wie fdjwer bie beutjdje 3nbuftrie unter ber fremben $on«

furrenj leibe: ber englifdjen, bie ben Sttarft überjdjwemmte, ber fran3ofifd)en,

bie, im 23efifc r>erfauflid)er titres d'aequit, ben beutfdjen ^rob^enten auf

feinem £eimatf)marft unterbieten fonnte. 3n ber SBa^Iepiftel wirb nur bie

„mt§Derftänblid)e abfolute Slnwenbung freifjänbltrijdjer Sljeorien" getabelt

unb bie Slbfidjt beftritten, „^nbuftrie^weige buret) <5dMtj$otI fünftlid) grofj*

Wktyn." Optima fide. Sin bie 9fteDtfion beö 3oQtartfe8 backte berftan^ler

emftlid) erft, alöfte nad) ber2öaf)l(bie ben nationalliberalen Söefi^ftanb um
fiebenunb^wan^ig Sftanbate oerfürjt l)aite) oon ber 9Kel)rf)ett beö neuen [Reidtf*

tageö unter 23arnbülerö Snftigation geforbert würbe. <5o weit war er nod) nidjt,

alöer mit Sennigfenoerrjanbelte. £err Wernburg jagt : „gürft 5?ißmarcf judjte

nad) einer neuen9Kerjd)eit,weil er ein neueö wirtrjjd)aftltd)e6$rogramm burd)*

führen wollte. Surft üöülow fierjt fid) nad) einer neuen SMjrljett um, weil bieö

wirt^djaftlicrje Programm imSöefentlidjenunb felbftüber5M8marcfg3nten*

tionen burdjgefütjrt ift." Seine 2>urd)laud)t fönnte ben SBater beS kolonial*

bireftorö fragen: „£)u weifjt wofjl nidjt, mein greunb, wie grob <Du bift?"

23ennigfen jofl nad)r)er bebauert 'gaben, ba§ er 5M8marcf£9iufnid)tge'

folgt fei; er tjabe fid), erjäf)lte8leid)röber feinem falfcrjenSreunbCvrjlobwig,

„oor ber 31 bretjenad)23ar$in2a§fer gegenüber gebunben".35ieüeid)twar8nur

bie anmutige Sdjwadjfjeit feiner 9fatur, bie itjn rjinberte, allein, orjne bie

Slffiftenj minbeftenö etned sßarteigenoffen, OJiinifter 3U meiben; bann tjätte

er (einem politijdjenSÖoöen freilidjnur geringe ©erbefraft augetraut. @iner=

jei: (eine Ernennung wäreoon bem alten Sßil^elm nietjt Unterweid] n et werben.

Unb ©iSmartf f)ätte um ben ef)renwertf)en ^araberjelben beöOlationalüereinö

nidjt auf £ob unb Seben gefämpft. 3f)m waren bie großen Sporte ber$atto=

nqllibcralen, wa* ben alten 9lomhtaltften bie Uniuerfalien, bie allgemeinen

begriffe, gewefen waren: flatus vocis; unb er wurbeerftwilb, all fie $u intri«
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gutren^a^tredtte^u^eijd^en, gegen bie SBirtrjfdjaftreform unb ben Staate

jo^ialiSmuS fid) auf$ubäumen begannen. Später finbfiewieber beweiben unb

<unter^iqueIö2eitung)Dernünft!ggen)orben.^)aben2luönaf)megeje^e,6(^ul3»

3öÜe unb fo^ialtfitf^e gorberungen bewilligt. <Der linfe glügel entfc^Iog fid)

3ur6e3ejfton.33enntgien war unter fcl)r fonjeroatioen SKinifternDberpräft*

bent,9Riquel al83unferfne<f)t oerfdjrten unb bem „ liberalen 33ürgertf)um in

'©tabtunbßanb" ein©räuel.£eute? £errBaffermann, ber ficfjtbarftegüfjrer

ber Partei, fanb imSßooember baö^DeutfcfceSReiifjjum (Erbarmen fd)led)t rc»

girt, Dom^bloluHömuebebro^ttunbfjatin^eip^igje^tjQu^enb^uttenÖÖtuf

nrieberljolt: Iuvat vivere! 2)er Söinter beß 9fti§Dergnügen8 mar aü^u lang.

. . . 3n ben 3ettungen fielen jdjon wieber Seitartifel über ba8£errenf)au$,

ben 33orortoetfef)r unb bie $lpotr)efenotbnung.5Ste fonft im3uli. ÜDreiüRo*

nateSötftuba unb^ßoeplau: 5)a8f(^n)äc^tjd)Iie6ltc^benrobufteften33erftanb.

Sägltd) fann man nidjjt über ben ungeheuren Steg unb bie unwtbetftef)lid)e

2öud)t beö nationalen SBlocfcö jdjreiben; fängt aügemad) audj $u merfen an,

ba& um $tüei Subalternbeamte unb beren windige sJ>roteftoren ein^rieg jub*

alterner©eifter gefügt worben ift. 2)er3Reid)§tag t)at fid) fdjon in ben erften

2eben§wod)en alö eine chambre introuvable bewährt. 3ft bie9ßuflenreil)e,

bie bodj lang genug mar, nod) länger geworben? ßieft wirflid) noefc ein nidjt

ööüig Sdjlaflofer bie[en£ammeljur öben®efäwäfce8? Mty ein Safc ift ja

brunter, ber nid^t fett ber Sttoentjeit selmmal gebrueft war. £au$l)altebera*

lrmng! 5Öer jprad) oom £außrjalt, wer Dom ©ebreften beö Dleid)e8? SBa^l-

^nmnen unb©af)llitaneien.2kinungen2llIeS,wa£ im*ftoBembernod) in^ruft*

tönen oon berßippe beforgter^atiioten brölmte. greiftnb bie Jpütten, fidler ift

bielhtfäulb : SBiftuba & JKoeren, $oeplau&@rjberger werben bem EJlctd) nidjt

mel)r jd)aben. (Sinigeö ift braufcen ja gefdjerjen. 3apau ruftet nod) Ijaftiger alö

oor bem manbjd)urijd)en,ftrieg.3» ben5lrfenalen, imStarjlwerf , in betfpuloer •

fabrif wirb in faft ununterbrodienemScfti^taje^jelgeaibeitet.Äonieroen unb

©ewerjre, ^ioniermaterial unb SBerbaubseug, ©^rapneflö unb ©ranaten wer-

ben rjeutebeftefltunbmorgen geliefert. SDerTOifabofjat mitaöcn sJKögltc^fciten

gered)net;Derfagtfid)(5nglanb
(
beruft ftc^ö in ber ^ntfc^eibungftunbe etwa auf

bie €olibaritat ber weisen föaffe, bann fliegen miflionen Aufrufe butd)$3n :

betlanb unb ftadjelu bie gefnecr)teten8onnenfinber$ur(5mpürung. Mmetifa

ift nidjt fertig. <Bo lange if)m bie pasiftjdje Äriegfgefarjr btorjt, fann e8 fid)

nidjt in anbcreJpänbel mijdjen. Unb ba& biefe^efarjr nod) nidjt befeitigt ift,

wirb biirct) ein Symptom bewiejen: Japan jeigt bem©egncr oon geftern ein

ficunblid)ereö@eftd)t.^efommt9htfe!anb ben Würfen fni, bann wirbS in@u»
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'

TOpa nadj unb nacf? ido^I wieber afttu. CFbuarb t)at, als er bem fluten fiouiö

5öolr)a baß DKiriiftcrpräfibium anoertraute, baö Saalreicf) ^um $weiten9ftal

erobert ; baöSBolf je£t, nidjt nur ba*2anb
;
nid)t bie33uren nur : au* l ic

s3torbfec-

^)oaänberDerfö^nt.2)em ,Pun3en^)etnn4 berWiebcrlanbe,berbeut(ci)e9Ken:

fd)en auö einem @d)tffbrud) retten tjalf (unb auö Deutjdjlanb fein armeö Danf

»

woiterjen erhielt) einen cjol)en£)rben gegeben. (*rreid)t,ba&ber beut jd)en2uft*

fdjiffarjtt©(i)wierigfeiten gemad)t »erben; mar)r|'d)emltdj audr) fcfjon, ba§ im

!Rot^faH baö v

Jlu^farjrttr)or für unfereSorpcbobooie gewaltfam geöffnet wer*

ben mufj. 2lm föotrjen 9Heer unb am$erfifdjen@olf gieljt er je nad) bem53e»

bürfnijj bieDräf)fe. 3ft bie fat^olijc^e^onfun'nagranfret^e im Orient loö

(bofür fjat [ein dlemenceau geforgt) unb fann lädjelnb brum bulben, ba&bie

entcr)riftlicr)te9ftepublif auö b er 31
1
geftraö= 21 fte ein$apiermü|$enfür.fiinber

fältelt. m\ bem Sultan beö£> jtenö, ber unter beulfd&em ^atronat baß S$tcf

*

\a\ ber Sd)eriftf4en Sflajeftät $u erleben furztet, ift er auf SD« unb Du, l)at

fein fette8§änbcr)en in bem ©rbfolgefpiel ber $ilbi$$ettler unb aitteit nidjt mefyr

beibem©ebanfen anbentrocfenen$Segnad) 3nbien..ftommtöJpart aufwart,

jo tjat er afle wicfctigengelber beje(3t..ftommt aber nidjt. Söerfpridjt bei unö benn

uon jo entlegenen Dingen? $a§t nid)t in baö nouvoau jeu. 2öer in bem ftan^

lernet ein Diplomatien für 2111 eö fierjt, ift fein Wann öon edjtem Sdjrot unb

lont. Unb Seine SRajeftätunb GarlinoSjdjirfdjf t) pnb aud) nodj ba. Statte»

ma ber internationalen $olitif ift oerpönt. Die f onft £)ffi$iü}eften jogar müfjen

fdjweigen. Dergute 33ürger brauet ntd^t ju wiffen,waöfürbie.£)aager,ftonfe*

rcnjgefodjtunb wie feine SRegirung ber 9ftarbeit oerljaltenwirb. Daö

mQgbergran^o6,berSrite,ber3taItcnererfa^ren.DemDeuifd)enfrommtjold)e

2öi(|'mf^aftnic^t.DieUnterfcfteibungsrijijc^enSreunbunb geinb,bie3ureduv

weifung antimilitariftijdjer Drgone jcfjeint Dir nötf)ig? 9lötf)ig, UncleSam

lautoor ber Salle $uwarnen,iubie er gelocft werben joCT? (Denn auf ifmmerjr

nod) alö auf unö iftö bei bem Antrag auf SBegten^ung ber Seewer)rabgeferjen.)

3ufagen, frü^ unb un^toeibeutig, bafe fürDeutfdjlanb bieföüftung eineßebenß^

frage ift, eine grage oon Sein ober 9iü$tfein, bie eö fnirfdjenb nod) im,ftiied)1ö:

jod) bejahen würbe? Da& t)ier nid)t©el)eimnifefrämerei jiemt, jonbern ftol«

Sefte Dffenrjeit, bie «Reinen fränft, bod) aud) cor deinem fid) bueft? Unfinn.

Unter ben Sintimilitariften finb ($um33eijpiel: am5ftain)33ujenfreunbe,fcie

man ntct)t fn'tjig oerftimmen barf. 2lmerifa weife 23ejd)eib unb JHoojeoclt ift,

troii bem'Jiobelpreiö, oon^ootögriebenöflöte nod) nid)tgan3 eingelullt. So*

gar berTeinps ift jo gegen (5ampbeflö$orjd)lag, bie Lüftungen ju begrenzen;

unb ^at nie rjeudjelrt gelernt. sÄir fdjweigen. lieber all bie widjtigengragen,
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bie im £aag balb nun beantwortet werben follen: über
N
Jieutralitätpflic$ten,

Äaperred)te,jhieQ8erflärung,^

üftaroffoge(d)wiegen fyaben. 4>abt3{)r auöfra^öfifcrjen unb englifäen Slot*

tern bamalö md)t atleö 28iffen8wertt)e erfahren? Unb ift nid)t 2We8 gut ge-

Rangen, tro|bem (ober: weil) (5ure *ftacrjricr)tenangler au§ bem ^refebureau

fein©terben8wott heimtrugen? Sludr) jefct fjat biegtrmaSöüloro, $ammann

&Go. (®.m.b.^).)53fflcreö 31t t^un.SMeGlaquebeifamme^ufjalten. Unbeque-

men TOnifiern unb @taot8fefretären bie Meinung 3U geigen. Sur bieunerjätt-

Iid)e2lpplau8(ud)t beöSfjefS täglidj 3weimalgutter fjeranjufdjaffen. Cdjreibt

bodj über if)n; preift tr)nald ben 5ftufteragrauer, ben$3örfenbewunberer,ben

' 6cf}öngetft unb ga^mobernen 5Jtenfd)en; oergefjt audj nidjt ben treuen, 3u-

oerläjfigengreunb feiner greunbeSDa'quel unb £ol)enlof)e, £)olfteinunb s$ob'

bieijfi, föeoentlow unb DIbenburg, ©pafm unb ©roeber. ©oldjeSeiftung ift

roa§rr)aftnaHonaI.©onft:SBororte,apot6efen,^errenhau3;oberStubt.Bo5U

in bie gerne jd)weifen? ÜKu§ eßburdjauö internationales fein, foer3äfjlt,ber

^en3enmonbbIinfeunÖjofreunbli(^,ba§berJlaijerfc^onbranbenfe,feinenOn*

fei, ber jo m'el Siebet unb ©uteö an if)m getfan f)at, 3U befudjen. Unb bleibt

fjübjd) ernftf)aft, wenn 9KidjeI in ber £npnofe aud) biefe $ille nodj jdjlucft.

SSor brei&tg 3af)ren jagte Silmard, er fei fror), enblid) wieber unpopulär

3U werben ; baxauä erfenne er, ba§ er, wie oor 1 864, unter ben Sdjeltreben {einer

Mitbürger aufbem richtigen 2$ege jei. <sett bem^lan 3U bem Ärieg um bieGrlb*

rje^ogtfjümer fjatteer fein größeres, nutzeres 2öerf befonnen alSbiefeä mit

neiierUnpopuIaritätbelo^nte.(5rmoate^eut|^Ianb,beffen^utM^aftunter

bemSDWliarbenbünger fjinwelfte, (larf unb reid) mad)en,bemgeinb 3um6c^re-

(fen, bem Sirmen 3um ^)ort : unb IjatS ooQbradjt. ör faf) ein 3iel ; auö weldjem

Säger ifjm reifigeö (befolge 3uftrömte,au$33ennigfen8 ober au82Sinbtf)orftö,

galt if)m gleid). «Sdjimpf unb «Spott fjefcten ifm; biö in8 ©rab feiner SKadjt.

Sein brttter^ad^folger entlief ben©efäf)rten (nid)t,weiler einneueß3ielfa^,

jonbern,njeiI er
f
einen&tb fixerer betten wo fite), liefe auf fie einbauen unb warb

mit jüfjen Socfrufen eine ftärfere ©efolgjdjaft. 2)ie er 3ur 9lotr) noef) 3ujam-

men^alten, 3U bem Oteid) wohltätigem SBirfen innerlidj abernidjt einen fann.

Orr rooflte nid)t eine ©adje: wollte nur fid^. Unb fpäfjt ängftlid),mit fetalem

£pa§ auf 3ucfenber2ippe,3;ag oorJag nun nad) ber^oglidjfcit einerStljat,

bie baö 5Berf beS oon ber@elbftjud)t bcbicnten^Dtlettantiömuö abeln fönnte.

xUuf ben 33eifall fluger Kollegen unb oorauöblicfenber sJ>olitifer mu§ er oers

^idjten. Äannö aud); benn er l)at, wie il)m gebüfjrt, ein grofeeö "ßublifum.
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pfydjologk fcer Dolfsbidjtung,*)

fPnter bem Xitel einer SPfochologie bfr Sßolfdbithtung ift oor Äußern ein

V Such erfcfcienen, bad, roie ich r)offer bie SUifmerffamrett befl beuten

§aufed auf ftch nerjen unb bem allen beulten SSolftIteb oiele neue greunbe

erwerben wirb. Sein Serfaffer ift, rote er im Sorroort mitteilt, feit feiner

Studentenzeit Den Spuren bed Solföliebed nachgeflogen. 2öte oft, fo er$äf)lt

er, t>abe ich, im fmfteren ©ehöi3 oerirrt ober im Sctmeegeftöber oom 3öege ob»

gekommen, 5luslug gehalten nach Dem HJicrjtlein, bad mir ben gefugten Ort oer*

ratfjen foflte, unb gehorcht, ob ftch nicht fern, ganj fern bie jchroermüthigen Klänge

eine§ jener rjeffifcrjen S3olfdiieber oernehmen liefern, benen id> nachfpfirte. @in

Vierteljahr hunbert hat er fo bem 93olfdlieb nachgeforfcht, brausen in ber freien

Ucatur, roo ed in trgenb einem ftiüen ffieltroinfel noch lebenbig blühte, unb über

ben ftiflen Süc^ern, in benen feine 93Iüt^e roie in einem §erbarium gefammelt

roorben ift. 3 ro^^enDurt^ tarnen 3ahr*' roie er anbeutet, in benen bie jarte

Stimme bed SiolfdltebeS oom @cräufcr) bed lauten Xaged übertönt rourbe; aber

an ber grofjen 2Senbe bed Siebend, roo bad vuar ergraut unb bie Seele bei ftch (Sin*

fetn* ^ält, ergriff ihn roie ed unä5lflen geflieht, bad §eimroeh nach ben3oea!en ber

3ugenb unb bie Setjnfuchi nad) ber heimlichen 2öalbeinfamfett ber Söolfdpoefte,

in beren SDuft unb lieber flang bad junge iperj einft fo freubig gefplagen hatte.

3n bem Such ift «n ftarfer peifönlidjer Stimmungdgehalt niedergelegt

;

ber Slbglanj fcrner ^a9c unD Südlichen Sütenbernd über 23erg unb §ügel

fchimmert über feinen blättern. 5Dad hat mir bie Üecture noch befonberö rei$>

coli gemacht. 2öad ber 3>erfaffer felbft oon ben ©erjeimniffen ber bichtenben

SBolfdfeele etlaufchte unb read bie roiffenfehaftliche Cftfenntnifj einer oerftnfenoen

unb faft oerfunfenen fetjönen 2ßelt überhaupt an ©rfenntnifj 3U Xage geforbert

hat, £ao bietet er und nun in feinem Such, ald feinem bebend roerf, bar. ©r an Li

burch bie ganje SBolfdbichlung führen; beöfjalb erzählt er audt) oon bem lieber*

quefl, ber in fremben i?anbem unt» Völfern entfprungen ift. 2Iber mit bejonoerer

*iiebe ruht badSluge boch auf ber heitmfehen Äunft, unb read mir oon ben Sieber >

gaben ber anberenSüölfer hören unD fennen lernen, mufe am@nbe baju bienen,unö

bie befonbere Schönheit unb bie ©igenart bed beutfehen Siebed heller 5U beleuchten.

So reich °ad beutfehe 3$olf an geiftigen ©ütern fein mag : fein größter

"Keuttluim ift unb bleibt boch fei" ©emütl) unb feine Kunft. Sßiel lauteres

©olo ift fchon im i'auf ber 3eiten aud feiner Seele gehoben unb immer roieber

ftnb ihm ftinber geboren rootben, benen gegeben mar, bie golDenen @imer ju

ben liefften Duellen ber 3Henfct)enfeele hinabjulafjen unb bort ju fchöpfen, grofce

dichter unb Stünftler, beren 9lnbenfen nicht oetfchioinben unb beren 9tame

nte oerfltngen wirb. 3n ber äSolfdbichtung tlingt fein fKame unb nirgenod

*) 93it)a>logie ber SMtebichtimg üon Dr. Cito SBötfel. ^eipjig, 33. ©. Jeubrcr.

To

Digitized by Google



I

444 S3te 3ufunft.

tritt bie bidtferifche Sßerfönlichfett aus ihrem 2>unfel heroor. 2öer fte roaren, bie

oor Reiten bilbeten unb fdmfen, bie ein üieb erfannen, eine SRelobie erfanden:

baä ftngenbe ÜBolf fragte nicht banach; unb fte (elber habend niefat verraten. „Scr*

ein jclt er[feinen im Deutzen unb aud) im franko (tfehen unb bretonifchen S3olf8»

lieöe Slnbeutungen barüber, roer baä Üicb neu fang, erftmalä fang ober roie fonft

bie Slnbeutungen lauten. Slber auch biefe 3Rittheilungen ftnb unfidjer, ganj alU

gemein gefallen, oielfadj abftchtltch ironifd) gefärbt, fo bafj man nur in feltenen

fallen au3 ilmen auf ben ©tanb unb Seruf beä aScrfofferS föltefeen fann."

2)aä befdjeibene 3urücftreten ber Sicher rjinter ihr 2öerf erflatt ftc^

pfnchologtfch auä bem geilen eineä eigenen ©chaffenäberoufjtfeinä. 2öaä ber

©injelne geben tonnte unb gegeben hotte, mar oft ferjr gering. 23ielletcht fanb

er fein Seben lang nur ein roinjigeä' ©olbtorn, ein einjigeä üieb ober eine

Strophe, ein paar Xöne, in benen eine 9Jcelobie f(t)Iummerte. ©in Slnberer

normt bann biefe auf unD liefe fte in ftch roeiterflingen: fo rourbe auä mancherlei

£önen oon ba unb bort rjer eine 2Bei[e, bie balb barauf bie Strafen auf unb

nieber tönte. Unb auch je$t mar ihr 2B erben noch nicht üoUenbet, fonbern

2öort unb 2öeife erlebten, bie fchöpferifchen Strafte ber Solfäfeele anrührenb,

noeb. minnichfache SSeränberungen unb Umbilbungen unb oftmals mögen fte

roohl erft, nadjbem fte burdj oicle flingenbe freien geflofjen maren, ihren ganjen

i^orjllaut unb tt)re ooHe Schönheit empfangen haben, So tonnte bie Hunft

unb bie Schöpferkraft ber einzelnen 2)icf>ter, bie baä Sieb erftmalä gefungen

ober an ihm roeitergebübet Ratten, oon fo geringer Söebeutung fein, bafj fte

fein Sebürfnife in ftd> füllten, mit ihrer ^Jetfon oor ihr SBerf hinzutreten.

9Iuä bem ganjen Silbe ber SSolföOrtung aber fct)aut unä baä Stuge eineö

grofeen unb munberbar reichen Hünftlerä an.

Bie SBolfälieber ber Hölter Reiben fi<$ ja beutlich an ben Sprach*

arenjen Mancherlei giebt eä aber, roaä Hillen gemeinfam ift. Üiiele Silber

unb ©leidmtjfe, bie eine innere Stimmung oeranfchaulichen, fehren in ben Siebern

meit auäeinanber roohnenber unb oerfdnebene- Sprachen rebenber Hölter roieber:

eä ift poettfeheä ©.'meingut ber SRenfchhcit. Sorgloä unb unbefangen, rote

ber äüanfcerburfch mit bem Stab in ber §anb, oon bem eä fo gern erzählt,

roanbert baä 93oIf4lieb burch bie Sanbe, ohne auf bie trennenben ©renjpfählc

3u achten. 6ä pflüeft überall S31umen unb nimmt überall ©inbrüefe in ftch

auf; bennoch fpiegelt cä mit rounberbarer Feinheit unb Xreue bie eigene Solfä*

unb Sanbeäart roieber. 3d) entnehme bem mit Söcfelä ein fchöneä Seifptel.

©in Räbchen hat oiele 3ahre gebulbig auf ben fernen Siebften geharrt, unb ba

er cnblieh roicDetfommt, crfentit eä ihn nicht. Qx roitl ftcr) auch S"näer)ft oor ber

Siebften oerbergen unb erft ihre 2reue unb Ergebenheit auf bie tytobe fteüen.

So berichtet er ihr oon fich felbft Uebleä, fagt, bafe er ihr untreu geroorben

fei, urrt mattet nun, roic fte bie Sotfctjaft aufnehmen roerbe. 2lber baä 3Rab*
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dien roirb fetner Siebe nicht untreu, cö flucht irjrn nicht, fonbern fegnet Um. ?iun

nimmt er ben entfteßenben $ut ab unb reicht ber freuen ben ©olbring. ^ent

eifennt jie ilm unb baä beutle SBolfälieb fogt: „Sie weinte, bafe baä SRinglein

flofe" ; unb fügt fonft nichts t)inju. @in polmfdjeö Sieb beftngt ein ähnliches

Grlebnifj. Hafctja ertennt ben fceimßefeljrten Siebften

Siet)t it)n, fprüigt ju it}rem Schate

lieber oier %i\d)t mit einem Safte. -

©töfet ben fünften um mit bem ftu&e

Stufet ihrem Schaft jum Wrufjc:

„$u ber (grfte fei »infommen,

$er ba§ §erje *mr genommen.*

^ter ftürmifcher 3ubel unb letbenfehaftliche ^Bewegung, bort fchweigenbeS

©lüd ; aber baä mit wunberooOer fünftlerifcrjer 3urücfHaltung gemalte Silb

ber Xljra'nen, barinnen ber ©olbreif förotmmen fönnte, bezeugt uns, roie tjeftig

auch baä §erj beS beutfcfjen 9Jcabchen3 erfcr)üttert ift unb in welcher Seiben«

fchaft ihre Seele bebt.

^emanb bat gefagt, baä 3Jolfälieb oerfüge im ©runbe nur über wenige

Xöne, bic e§ nun unabläfftg oatiire. 9ludj in folgern 93aritren unb 3Jtobu*

liren läge eine grojje Slunft. ^n 9Bar)rl)eit ftnb e§ aber recht oiele %öne, bic

baö 33olfSlieb anjufdjlagen weife: 2We8, wa3 baS §er$ in feinen fct)önften

unb föroerften SJugenblicfen bewegt, Hingt im Siebe roieber. 3Jian fann in

ber „$fncf)ologie ber 33olf$bichtung'' nadjlefen, melier Schaft oon ©efüfjl unb

Stimmung in ben SBolfSliebern oerjenft ift, oon behaglicher 9cecferei an unb

fdjalfljaftem Spott bis jur tiefften Sct)mermuth. ©tnigeS fef>rt freilich immer

roieber unb man roirb nicht mübe, baoon ju fingen unb $u fagen. Xer SRinne

2öonnen unb ber Siebe Seib, Scheiben, Reiben unb SBieberfinben, Zreue unb

Untreue, 2ob unb Sterben, ba^u bie Suft ber SRaie^eit unb beS 2BinterS

harte ÜJloth, baä ©lücf ber $eimath unb baS ßlenb ber grembe: 2>ie3 unb

2lnbereS tönt immer oon Beuern; eS ftnb ja ©rlebniffe, oon benen baä ^erj

überfliegt. 5lbcr immer roieber finbet baä Sieb einen eigenen unb einen neuen

Xon unb immer roieber erftaunen wir barüber, roie einfach mit welcher

elementaren Unmittelbar feit beS SluebrucfeS baä fo oft ©efagte nun roieber gefagt

roirb, rote greifbar unb plaftifct) baS ^olfelieb 9#enfchen unb 2)inge mit bem

fürjeften 2Bort oor uns [jtn^ufteßen oerfteht. 6in öeijpicl. @in 3Jcabcfcen

fteht feinen ^um Xobe ocrurtheiltcn Sicbften gefangen oorüberführen unb gerä'th

bei feinem 2lnblicf in bie aufcerftc Söerroirrung. 2)a3 5$olf§lieD fpricht baoon

:

„2)a3 3Jcabchen roanbte ftch um unb um, mit Söeinen ging fic baoon." ©anbte

fich um unb um: beffer, fagt 23öcfel, fann bie 33eftürjung nicht gcfchilbert

werben. £aS 2Jläbct)en breht ftch unfchlüffig herum, blieft balb ber maifchircnDen

Gruppe nach, benft balb an Stettung, etwa burch eine Sitte an ben ttomman«

banten, unb geht gulefct, in Spänen aufgelöft, t)alb willenlos feinen 9Beg.

35*
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£er (Stnblicf in bie ©efürjlätoelt beä Sßolfeliebeä unb in feine 2ltt, ba8

Unau§fptedjlicr)e auSjubrticfen, ift lehrreich, fcieljrreitr) ift es aueb, feinen eigenen

Sdntffalen 311 folgen, feinen etfteit 3türjling ju betrauten, bann bie ooUe iBlütfjen«

prad)t unb enblidj feinen §erbft. Seinen $erbft— benn ber 9lu3gang ift traurig:

bte <Oolf$btd>tung ift überall im Slbftetben unb ftc ift sunt größten Zfy\\ fäon

abgeftorben. £a3 oicraermte unb fünf$efjnte 3atjrr)unbert ift bie 3eit feiner

fdjönften Slütrje; ba fptiejjt eä in tounberbater gttfle beroor. 2)er Anfang

beä fecr^elmten 3of)rfntnbert8 bringt nodj manches ferjöne Sieb; bann aber fefct

ber Sßiebergang ein, unb roaä ootbem roie ein einzig ptangenbeS 33lütljenfelb roat,

barüber roerjt nun ber §erbft. Verblaßt finb bie gatben, oerroefjt ift ber

2)uft, bie fc^arfe Äulturluft rjat ben Öieberfififjlmg getötet.

Xiefe Silage bebeutet niefct allein, bafs bie fdjöpfetifdjen Kräfte im ÜBolfe

com fe^e^nten 3<*^unbert an allmäljlidj erlogen jtnb: fic gilt auet) bem

aUmäfjIicrjen Serluft be$ fäon oorrjanbenen tfieberfdjafce§. 3Sa3 bie früheren

3eiten rjerootgcbradjt fjatten, routbe eine lange 3eit rnnbutd) als foftbareä 93oIfö»

gut gehütet unb treulief) oon einem ©e|d)l'cr)t aufs anbete oererbt. 2)ann

famen bie 3e^cn # 0)0 man adjtlofer mit Dem 93ätetetbe um$ugef)en begann

unb ein Kleinob nadi bem anbeten oerloten gab. ^Begönnen roir etft jeflt

bamtt, ben alten 8iebetfd)a$ ju fjeben, um feine ©Haltung roenigfteng in ben

Sutern ju ficfjetn, mit toütben nic^t gar oiel jufammenbringen. 9toct) immet

ftnb ja bie Sammler unterroegä, tljte §eimath planmäßig auf ^olfsltebet ab«

jufuetjen. 3b" Ausbeute ift aber nidjt gtojj; unb fte roitb immet getinger.

Slucb, müffen fte immer weitet tjinauäroanbern, efje ftc Stätten finben, roo 00m

alten beutfcfjen Sangefgut nod) ötroaä im ©ebäcbtnifj ber Seutc übrig geblieben

ift. „£a§ $olfslieb liebt bte ftiHen, tiaulicfjen Söinfel, 100 SHulje unb Srieben

hetrfdicn. Xic oortücfenbe Multur oer[d)eurf)t ben altljeimifdjen SSolfSgefang;

00t bem SDampf bet Üofomottoen unb bem Cualm bet gabriffctjlote oerfctjroinben

bie 3$oll3lieber. SDaju gebt e§ mit ben SBolföliebern oft roie mit ben oerfunfenen

Setzen, bte nad) bet Sage nur ju geroiffen 3e^cn i!)rcn ®lQ"3 jeigen unb

bet ßtlöfung Ratten/' 3)et Sammler muß oft lange um itetrauen roetben unb

mannen oetgeblidjen 2Beg gerjen, elje ftd) iljm bie Xiutyn öffnen.

SDer JKücfgang ber 33olf3bid)tung fäOt settitet) mit bem Sluffommen ber

gesurften ^icbetbüdjet jufammen. SDer ©udjbtutf untetbtad) bie lebenbige Heber«

liefetung, untetbanb ben fünfilerijd>en Stieb bet btcfjtenben unb (ingenben SBolfS'

feele unb lähmte äuglet^ itjre ©ebädjinifcftaft. SDtc neuen Seiten btadjten 9ln*

betcä jum Kenten unb Ueberjtnnen unb boten andere 2Jtöglicf) feiten, über bie

eintönigen 2Bintetabenbe hintrca.uifommi n. 2Ran brauchte md)t mern*, roie früher,

auö bet eigenen Seele unb beten ©rinncrungen 3U fa^öpfen. S)ie 3*tlur,9 'am
nun in jebeä 2)orf, 93oltöbiblioth.efen fotgten für geiftige Unterhaltung, bie

frühere Slbgefäloffenljeit bet Xötfet toutbe aufgehoben, bet S^ienentoeg fälofe
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auch bie entlegenen Orlfhaften mehr ober weniger bem großen $erferleben

an. £a3 ift ja ohne 3a>eifel wettr)ooII, unb baß jefct weit mehr als etnft ®e»

legendi jum iJefen guter 39üd)er gegeben ift, wirb man als fegenöreicr) an*

fehen muffen. 3)er (Spaltung unferer alten Sieber unb ©agen aber ift e3 nicht

eben förberlich gewefen. Ueberbaupt löft fich baö 93olt mehr unb mehr auä

[einen früheren Iteberlieferungen unb alten brauchen. 2)a3 SrachtenbilD wirb

mit jrt>em 3ahre farblofer unb auch ba, wo bie 5$olfStracht im (Srojjen unb

©anjen noch befteljen geblieben ift, fühlt man fd>on bie 9totf)wenbigteit, für

ihre @r(jaltung bureb, fünftliche SWittel ju wirfen.

23or Willem aber ift ber SRiebergang be3 ©pinnftubenlebenö ber Sßolfö»

Dichtung oerl)ängnijjDolI geworben. Sööcf el fdjilDert ben Urfprung unb bie wechfel*

ooHen ©ehidfale ber ©ptnnftube ausführlich unb ich will auä [einer Schübe*

rung einige ©teilen wiebergeben.

„Die ©ptnnftube roar utfprünglicb ber (tfefeüigfeit aller Xorfgenoffen ge*

toibmet. flu«, bie alteren föemeinbegliebet janben fich in i^r Rammen unb e3

beftanb eine öerftftnbig gehanbhabte 9luffid)t, bie für Crbnung forgte. So roählle

jebe Spinnftube in ber 9?ieberlaufifc it)re SJorftcherin, jugleicf) Sorfäugerin, ein

filtere« 9Räbd)en, bem fid) jebe« SKitglieb fügen mußte, aber fdjon bie ^Inrocfentjeit

ber alten ficute, bie fid) raudjenb ober baftelnb au ber Spinnftube beteiligten, ruieS

mannen jugenblicbeu Unfug unb ftürrotfc in feine Sd)ranfen. Später trat ieboct)

bie 3u8cn0 w oer Spinnftube mehr in ben Sorbergruub, roährcnb fid) bie Gilten

aurürfjogen, aud) brangen frembe, ungehörige (Elemente ein unb ftörten ^rieben unb

Drbnung. 3>a3 roar fet)r bebauerliaj, benn im Kern roar baS SSefen ber Spinn»

ftube gefunb unb fic entfprad) einem bringenben 93ebürfnifj: roar bod) hier bem

jungen Wann (Gelegenheit geboten, bie SRäbcben an ihrer Arbeit 3U beobachten unb

$u prüfen, luar boch ^ter eine Bereinigung oorhauben, bie ben ,3ufanimcnfd)luf$

bet Sanbjugenb auch au ibealeu ßroerfeu förbern fonnte. 2Bo ba§ Spinnrab fct)nurrte,

ba erfebofl ©efang, benn e3 roar gemüthlid). Sielfad) fanb fid) 2llt unb Csnng 5U*

fammen. $a§ roar baS Sefte. Dann bilbete bie ^ugenb eigene Spinnftubeu. 2>a8

roar nicht gut, benn hier fefcte ber Silatfd) ein unb lieferte ben fteinben bev länb»

liehen (Jrcubeu reichen Stoff für ihre 2Büb,lereicn unb Angebereien. Äuf biefe Treibe-

reien finb bie meiften Verbote unb SDiaßrcgelungen ber Spinnftuben jurüdjufübren.

gälten bie Spinnftubenbefud)er am alten beutfcfjen Sern ber (Einrichtung feftge*

halten unb in ber Spinnftube ben .frort Iänblicben öemeinfinnS unb ©emeinlebenS

treu beroahrt, fo roare e§ nicht möglid) geroefen, fte ju einer SBrutftötte be£ £after£

$u ftempeln, rote fo oft gefchehen ift. Die fehler Sinjelner mußte bie ©efammtheit ent»

gelten, für einzelne ?lu$[chrcitungenrourbe ein wahlberechtigtes fiebcnäelement geopfert.

Seiner eigenen Storftellung fügt 23öcfel bie ©chilberung etneS 3lugen»

jeugen ein, ein f arbenoolleä iöilb Weiterer unb riannlofer 25orfgefeÜigteit. iDer

©chilberer, ein Lehrer, beutet baö ißorfommen unziemlicher S)inge auch nicht

einmal an; aber auch onbere Henner ber ©pinnftuben, barunter mehrere ©eift-

lidje, fprechen Ttch gut über fte au8 unb erfennen ihren 9öerth unumwunben

an. ©ie ferjen in ber ©pinnftube ein wirffameS Littel jur görberung beä
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©emeinftnneä, gut 5lufrecr)terhaltung freunbnachbarlicher 3ntereffen unb rühmen

fte als eine §eimftätte oolföthümlicher Ueberlieferungen unb als Hüterin ur*

alten germanifdjen JüoIfötrmmeS. ©d)wer ift au4 begreifen, bafj fich gerabe

unter bem 5ölicf »ieler 3lugen unb bem Steinen oieler Sinter jtttenlofeS 2iSefen

entwickelt haben foÜ*te. 2)ie ©pinnftube wirb oielmehr nur bie jeweilige 25orf*

moral getreulich angezeigt haben. 2So alfo baä ftttlid)e ^ebetx eines $)orfe$

nietergegangen war, ba wirb ftcf) baö SBerberben auch in ber ©pinnftube, als

bem Srennpunft ber börftjehen ©efelltgfeit, gezeigt haben. 2tto bie ftttlichen 9ln«

ferjauungen aber gefunb geblieben waren, wirb auch bie ©pinnftube ehrbar ge«

galten worben fein. 3<h habe oon juoerläfjtgen beuten über ba§ ©pinnftuben«

leben ihreö 3)orfe§ nur ©uteä gehört, bin auch felbft manchmal babei gewefen

unb benfe noch heute an bie bort oerlebten ©tunben als an ein ©tücf gol*

bener 3ugenbpoefte gern jurücf. 2Jtan hätte ber Entartung, wo fte fich geigte,

entgegenarbeiten, nicht aber eine wertrjüolle unb unehliche &orm börflichec

©efelligfeit, bie baneben eine 9Irbeitgemeinfchaft war unb manchetlei ibealen

3wecfen biente, jerbrechen follen.

SJtögen bie ©pinnftuben ihren Untergang nun felbft oerfdmlbet haben

ober nicht : jebenfaÜS ift ihre 3eit bafnn unb mit ihm ift ein $auS gufammen*

gebrochen, unter beffen traulichem unb gaftjreunb liehen Xach baS 33olf3lieb lange

gewohnt hatte unb noch lange hatte wohnen tonnen. 2)ie ©pinnftuben waren

in ber Xhat ©ammelpunfte beS geiftigen SebenS im 2)orfe, unb wenn man in

einigen ©auen ben ©ang in bie ©pinnftube ben Sichtgang unb „3' Sichtgehn"

nannte, fo barf man ben 9IuSbrucf in einem tieferen ©inn nehmen, als er ur»

fprünglich gemeint war. 2>ie ©pinnftuben förbetten bie @ntftefmng neuer Sie*

ber unb erhielten bie alten Sieber am Seben. 2öo in einem 2)orfe mehrere

©pinnftuben neben einanber beitanben, ba pflegten fte einen Wetteifer ju ent*

fachen, ben fchönften unb größten Siebetfchafc alä gemeinfamen Söeftfc $u ge*

Winnen. 2>ie SUten im £orf, benen babei bie eigenen 3ugenbjahre Iebenbig

würben, hotten mit funftgeübtem Chr auf ben@ejang ber3ugrnb, befprachen

bie Seiftungen unter fich unb waren ftolj barauf, wenn ber ©pinnftube, in

ber ihre Stoiber unb (Mcl mitfangen, ber ^Sorjug eingeräumt werben mufjte.

©0 leuchtete baS Sicht ber ©pinnftube burch bie langen SSinterabenbe, bis eä

etwa um ben gaftnachtötag herum auSgelöfcht würbe. 2öaS aber im Sinter

gelehrt unb gelernt worben war, £aS begleitete bie heifje Arbeit beS ©ommers

unb flang bei ben abenblichen Dtunbgängen, bie ja nun, wie oetlautet, aueb

an manchem Drt oerboten fein follen. 3US ob man baS junge $erj unterbin*

ben fönnte, als ob ©troaS bamit gewonnen wäre, wenn feine Sieber nicht mehr

gehört werben! 2öie fchön war ber £orfgefang oft, wie ftimmungooß fügte

er ftch bem heimlichen Söeben ber ©ommerabenbe ein! 3<h war oor 3ahren

einmal wieber über ben fagenretchen SJteifener gewanbert, ootüber an bem Seid)
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ber grau §oDe, unb barauf 311 bem wenigen $ügellanb niebergeftiegen, worin

in oielen fchmucfen Dörfern eine mufifalifdt) hochbegabte SBeoölferung wohnt. 9cacb

ber SInhmft an meinem Qitl Ijattc id) mich wcgmübe früh niebergelegt; abei Die

monbheüe Sommernacht unb ber ftatfe Üinbentuft ringsum ließ mico ntcpt ein»

Olafen. ^löfclich oernahm id) burch bie leifen träumerifchen x'aule ber 3Jtonb«

nad)t oon fern rjer merjrfiimmigen ©cfang, bcr balb beutlicher Hang, balö jwifchen

ben ©äffen unb unter iiaubgängen cntfdjwanb. So 50g cd f)in unb h«t, enblich

aber fammelten fic^ bie Sänger ganj nah unter ber Xorflinbe, wo fte bann wohl

eine Stunbe lang ein fäöneä 5JoIfslteb nad) bem anbcren fangen 9iie wirb

mir ber Sinbrucf btefeä melobifd)en ©efangg in bcr lichten, fommerbuftigcn

yia$t ocrloren getjcn; er ift einer ber eroig flingenben fünfte im üeben.

§euie ift es auch in ben fonft fo fangesreieben Dörfern fttQer geworben.

3n gelb unb £ag. jmtfehen ben ©arben unb auf Straßen- unb 2öegen ift

nicht mehr oie( 5U hören, unö was man etwa nod) 3U hören befommi, ift feiten

bas alte SßolfBlieb. Xas" ruht nun ftill in ben ©üchein unb SJibliothetcn; nur

wenig nod) lebt noch int 23oIf. 3toch immer ent$ücft es" baö feine Dhr; bem

Diu* be3 SolfeS ift fein tiefer, fchöner, ebler Xon fremb geworben

&ie ©eftrebungen unferer £age, baö SBerftänbmfe für bie Schönheiten

unfern §eimatr)funft wieber ju werfen, ftnb nun freilich auch bem SSolfslieb

$u @ut gefommen unb mancherlei 2lnftrengungen werben gemacht, bem SBolfS-

lieb wieber ben SRücfmeg in bas §erj beä SJolfes* ju bahnen. So hat in meiner

§eimatf) ber Äomponift Johann bemalter, ber einen werthootlen Schaft nieöer*

hefftfeher lieber in Söott unb 2Seife äufammengetragen h<*t, einige ber fetjönften

SBolfsgefänge in oierftimmigem Safc herausgegeben unb bic heimifefcen ©efang*

oereine tragen biefe lieber nun in ihren Konjerten unb bei ihren 9JuöfIügen

oor. SSon ftarfer 2öir!ung fcheint auch *>ie Mahnung unferes flaifers, bie 93olfs»

lieber ju fingen unb $u ©efjör ju bringen, gewefen ju fein. So wirb es am

Gnbe gelingen, manche^ fchon in Sßergeffenheit gerathene iiieb wieber Iebenbig

ju machen. 2)en grüfjling aber tonn unö Siiemanb wiebergeben unb 9iiemanb

wirb bem 93olfe feinen früheren SReicbtbum an Biebern unb ältelobien aurücf»

bringen. 2)och foÜte wenigftenS ber ©ebilbete in ber lüunberwclt ber SBolfö*

poefte 911 §aufe fein. 25te „^ßfnchologie ber Sßolfäbichtung" wirb ihm ein werth*

ooüer unb funbiger Führer werben, wenn er bic ©laue $lume im SBalbe ber

beutfehen 2)id)tung fuchen will. 9cirgenb3 erfcheint unä bie SJolfsfccle mit all

ihrem gühlen unb mit ihren feinften Regungen fo beutlich wie in ©em, was

einft aus ihrem inneren Ml Biebern unb Sönen hcroorgeftrömt ift.

äöilhelm Spetf.
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3oI]n 21Taynatö**)

ggjfcotiu Zttaynarb!

„Wtx ij* ItTaynarb?"

^3ol>tt Ulaynarb mar unfcr Steuermann,

21us titelt er, bis er bas Ufer geroann,

€r bat uns gerettet, er trägt bte Krön',

(Er ftarb für uns, unfre £iebe fein £orm.

Die „Sdjtualbe" fliegt über ben (ErieSee,

(Sifdjt fdjäumt um ben 23ug rr»ie ^locfen ron Sdmee,

Von Detroit fliegt fte nadj Suffalo —
Dte l^e^en aber ftnb frei unb frorj

Unb bie Paffagiere mit Kinbern unb ^raun

3m Dammerlidjt fdjon bas Ufer fd?aun.

Unb plaubernb an 3°*?n IHaynarb heran

CErtit 2lücs: „Wit meit noef/, Steuermann?"

Der fd?aut nad> rorn unb fdwut in bte Hunb':

„IXodj breifjig ininuten . . ftalbe StunbV

2llle ße^en ftnb fror», alle ^erjen finb frei —
Da fltugts aus bem Schiffsraum fjer rt>ie Sdjrct.

„fetter!" mar es, mas ba flang,

v£tn (Uualm aus Kajütt' unb £ufe brang,

<£in 0}ualm, hann flammen lidjterlob. . . .

Unb noa> 30>art3ig Ulinuten bis Enffalo.

ilnb bie paffagiere, buntgemengt,

21m Sugfpriet fterm fte 3ufamme?tgebrängt,

Um Sugfpriet rorn ift noa? £uft unb £id?t,

21m Steuer aber lagert ftd?s bietjt.

•) 9?or§oef oan £oHanb ift ein $affagierbampfer geje^eitert, tm^afen öonjoulon

ein ftarrcS, neue« ^an3er(crjiffbetfranjö|ti4en flotte gebotften. Mebcrlänbcr^eutfdje,

ftranjofen tjaben bei 5Belt beroiefen, baft bie ®efaf>r noerj gelben gebiert. SRir fiel, als

bie Scfjrecfenäfunbe fam, 3of)n SJcannarb ein. ?tl$ bann gemelbet warb, roa* mäf)tenb

ber touloner «ßulberejplofion ber 27cutf) eine« Nabelten Dermocfy fjabe, lag idj baS (Be-

btet roteber; eine ber frttbjten mobemen^allaben, bie inXeutfcfjianb gebietet würben.

Unb backte: 9tucf)9lnbere mögen fte miefcer lefen, ben reiben ©ebidjtbanb be3 gaScogm-

fä>u sTOatfer3 aufblättern unb banfbar cmpfiuben, meiere ^oetenfraftun« in bernSJZann

gelebt tjat, bem in ^ranffurt an bei Ober jefct ein }d)lid)ter$enfftein gefegt, befien^Berf

aber im fersen ber Station nicf)t jo beroafjrt toorben ift, roie manä forberu burfte.

3obn ITTaynarb."
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3ofyl aiidtjnarb. Abi

Unb ein 3ammeru wirb laut: „Wo finb mir? Wo?"
Unb no* fünf3ebn ITTinuten bis Buffalo.

Der ;$uga>inb wädfH, bod? bie (Qualmtrolfe fterft.

Der Kapitän nad? bem Steuer fpäbt,

€r fterft uid?t merjr feinen Steuermann,

2lbcr burebs Spradjrotjr fragt er an:

„Hod? ba, 3otm IlTaynaib?"

„3a, *?err. 3d? bin."

„?luf beu Stranb. 3u bie Branbung."

„3a> r?alte brauf tfn."

Unb bas ScbiffsroIP jabclt: „tfalt aus! fiallo!"

Unb noa? setm IJIiuuten bis Snffalo.

„lloa? ba, 3o!jn IHaynarb?" Unb 2lntn>ort fd?allts

2?iit erfterbenber Stimme: „3a, Rcrr, ia? rjalts
"

Unb in bie Branbung, roas Klippe, tras Stein

3agt er bie „Scbmalbe " mitten hinein.

Soll Kettung fommen, fo fommt ftc nur fo.

Hcttung: ber Stranb oon Buffalo!

Das Sdn'ff geborften. Das ^feucr rerfdweelt.

(Serettet :iUc. ITur <£iuer fct^lt.

2JUe (Slocfen gebn; irjrc (Töne fibtuelln

ßimmelau aus Kirdjen unb Kapclln,

<£in Klingen unb £äuten, fonft faSrociJt bic Stabt,
r

(£iu Dicnft nur, ben fic beute bat:

öcbutanfcnb folgen ober merjr

Unb fein 21ug' im &uge, bas trn-änenlcer

Sie laffen ben Sarg in Blumen rjinab,

IHit Blumen fdjüefjen ftc bas (Srab,

Unb mit golbner Schrift in ben ITlarmorftcin

SdjreiH bie Stabt itjrcn DauFfprud? ein:

„fyer ruht ^obn Illaynarb. 3n Ö?UOlltl unb Branb

fyelt er bas Steuer feft in L)anb,

£r bat uns gerettet, er trägt bic Krön',

£r ftarb für uns, unfre £iebe fein £otm

3obu lllavuarb."

(Efyeobor Fontane.
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Baltfjeffers XWeinungen.*) *

'JJfndjoloflie ber Kleibung.

ut gcflcibct fein, Reifet borSlllem: nid)t auffallenb gefleibet fein. KBetSofl«

fommcnc ift unbefangen, ielbftberftänblid). $a« aroeite ®efeß lautet: Solibt-

tät. Wud) biefe« toirb feine ?lnwenbung überall im üeben betätigen, roo etwa« 93oa-

enbete« borliegt. G« ift, ium «eifpiel, burdjau« nic^t felbftberftänblid), bic «Dtoii.

djetten unb fragen an ba« $emb anaufnöpfen. „Selbftber|iänblicb/ ift ba« $emb
au* einem £tüd. (Sparfamfeit aber, womit man atleufafl« bie Teilung au recht-

fertigen fud)t, ift ein begriff au« einem anberen SReidj, ber in ba« „fünftlerif^e*

®ebiet ber Reibung funeingetragen wirb, wie man in bie $id)tung ba« moraliü«

renbe Clement, bie Xenbena, hineingetragen hat al« ein ib^em SBefcn frembe«. 2en»

benjen wie „angefnopfelte" Wandelten unb Shagen finb fidjerlich „aielbewufete",

a6er barum nietet eben febönere Singe. (Stil lehnt jeben ftompromifi ab. Der Sfom«

bromifj bringt ben Stil um. ©« ift ftiflo«, an ba« $>emb einen X^cit burd) medja«

mute Wittel anzufügen, ber mit ihm ein GJanjeS borauftellen hat unb (barin liegt

ba« Unreelle, alfo (Siemeine ber 6ad)e) biefe« SRefuItat borautäufdjen beabfidjtigt.

Tic boflfommcnftc Üäufchung bleibt eben als Üäufdjung ein armfäliger Stniff ber

Unaulänglichfeit, bie ba« 3 ulängliaV fennt, fd)ftfct unb ben Schein ber ^ulänglldjfeit

erfd)lcid}t. Wod) Sin«: Scr Wandelten unb Strogen au« „Schonung" anfnöpfen

müffen glaubt, überfiel^, baß er im ®runbe nur über bie ifyatfache l)inwcg3utäu-

fd)eu trachtet, ein bereit« gebrauchte« .<pemb auf bem i'eib 511 haben. Gr berfdjmeigt

fein berfd)mußte« $>emb, inbem er bie fid)tbaren ?lu«Iäufer (ilragen unb Wandjetten)

burd) reine Stüde erfeßt. 9)ian bar? ba« gebrauchte £>emb nicht ein atveite« SJcal

ansehen. $a« mag foftfpielig fein: aber fid) gut anauaichen, ift eben nid)t mob>
feil. 2>aran ift uid)t« au Subern.

lieber bie „tfavon* be« ?lnauge« entfdjeibct natürlid) bie 9J?ube. Stber nur

bi« 3U einem gewiffen ®rabe. (Sinem SRenfdjen, ber fid) mit Serftänbnitj unb ®e*

fchmarf au fleiben mci§, »befiehlt* bie 9Mobc nidjt. Wie wirb er fid) t^r bliub un-

terwerfen, aber auch nie gegen fie bemonftriren. (Sin« ift eben fu rdjmartlo* wie ba«

?lnbere. Srreattoncn freilich mag mau geruhig einem tonaugebenben Stcutig überlaffen.

SBie ein eraogener ®cjd)mart tüd)t „l'eber"»2apeten ober «in ©ip«»®ebälf in

ber Wohnung bulbet, eben fo wirb er ba« angefertigte „frlüdjtige", bie fteif gc»

faltete unb „fertig" genähte Krawatte unb ben unwanbelbar mit „
s-8ug" berfehenen

(Strohhut bcrabfd)cuen. Sicherlich wirb er aud) feine Schuhe felbft fcf)liejjen, alfo

entweber aufnöpfen ober aufdjnüren, nidit in ein burd) ®ummitb,eile gefügig ge»

machte« Stiefelgchäufe fd)lüpfen. aud) nid)t, wie ein Wegerhftuptling, über einem Soll»

*) Fragmente au« einem $ud), ba«, unter bem Xitel „tteben unb Meinungen be«

fcertn Slnbrea« Don SBaltheffer, eine« $anbu unb Dilettanten, mitgetheilt bon SHidjarb

Scfjaufal", beiöeorgSWüller in2Ründ)cn erfcheint. (Einem graaiöicn, charmanten ^ud)

(paffenbe beutle ©igenfehaftmörter finb fdjtoer au finben; mir hatten benXupu« biefe«

v3ud)c« bi«her nid)t),ba« man eine $|ÜQfopty{c für bie elegante SBelt nennen fönnte. S)a«

nur ein fultioirterSKenfd) au fd)reiben bermod)teunbba«fürbicöuijereÄuUurber^eut-

ichen Süßliche« letften fann.(iaine«®raiuborgemag ba« 9Jcuftcrgemefcn fein. )^d) hoffe,

ba« hiev angcriditcte$or«b'oeubre reiatbcn?lüpetit auf bie&auplgerid)te berWahlacit.
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ficibc^en ein „SJorfjehtb* (fd)on ber 9iame riecht nadj ftanibalenthum) baumeln taffen.

derlei Dinge finb au et) nur nod) in beut|d)en Sauben „bi«futabel", too man allen

(Srnfte« ertoägt, ob man an ber Hotelabcnbtafel in ftnichofen unb SBoflhemb l^ett»

nehmen bürfe ober nicht unb too ba« Keffer eben fo unfehlbar jur Dorte gehört

wie ba« ©la«tellerchen mit unlergelegtent geftieften Düdjlein fammt bem Miniatur*

löffelten 311m „5t«".

Da« finb bie Wyiome. 3llle« Ucbrige ift „Nuance". Dod) roer wirb oon ben

„legten Dingen" (ben bi«freten Ziehungen ber einjelnen fileibungftürfe unter ein-

anbei) 31t Honoratioren unb fonftigen Häuptlingen fprechen, bie ben 3tbenbgefell*

fchafta^ug. ben ftrad, al« be« aufmartenben Bürger« 93ormitlag«feftgewanb an»

fehen, bie ba« Strafen- unb $efudj«fleib, ben ©ehroef, au« bem Verliefe be« ©arbe»

robefd)ranre« Ijeroor^olen, wenn fie mit ber feibeftarrenben (Shchätfte 3ur Sommer-

fonntag«?at)rt in« ©rflne fich ruften, bie etwa gar ben ceremonietlen Gylinber mit

bem bequemen gelben Sdjulj in ©eberlaune 311m farbigen Wttorb 3toingen unb bem

©ehrotf burd) bie ftradtoefte unb bie fdimarjc Smofingldjlcife größere fteierlidjfeit

511 oerleihen meinen?

Scrfehr.

Sttenfchen unb Bücher, bie immer üon ber Slriftofratic bc« Oieifte« leben,

finb mir tief oerbäef)tig. ©an3 abgefefjen baoon, bafe id) nach meinem perfönlidjen

©efdjmarf bie 3lriftofratie ber ©eburt toeitau« ber be« ©eifte« öorjie^e; im Um»

gang, Reifet Da«. 3ln ben SSerfehr ftefle id) ^o^e 3lnforberungen, bie ber gebürtige

Mriftofrat mühelo« erfüllt, bei „geiftige 3lriftofrat* leiber meift gait3 unerfüllt läfjt.

3d) oerlange 311m 3.<erfef)r nid)t SHenjchen, bie immer ba« lefrte SBerf be« neuften

Worrocgcr« idjon gelcfen haben, fonbern Stoichen, bie fich mit Unbefangenheit gut

3U benehmen im ©taube finb. 28er ba glaubt, Da« feien befcheibenc Slniprüdje,

Der täuübt üd) gewaltig . . . Dabeflofe« 3)ene$men ift Iautlofer ScbenSrlmtfunu«. Uta«

türlid) ift „tabeflofe« benehmen" nicht fo aufjurafien, wie e« ber Oberlehrer üon

^Jofemudel an einem burdjreifcnben Hutagenten bemunbert. 31ud) ber befannie *Offi»

gier in (£ioil", ba« (Snbjiel ber Stilbeftrebungen be« 9tod)trcbafteur« bec „©rofjen

Laterne*, ift nicht gemeint. Dabellofe« Üöencfjmen ift fein 3lbbittonergebnijj. C«

lägt fid) burd)att« nicht in einem 9lnftanb«büd)lein au«einanber)e$en, wie c« po»

mabifirte Sabenjünglinge ber Stonfeftionbranche in ben Raufen ihre« [cbwterigett

„^crfefjr«* mit ben Damen ber Hauptftabt »oll 93efliffenhcit ftubiren. iabeflofe«

Benehmen ift übethaupt nid)t erlernbar, fonbern eine 9taiie*@igcnthümlichfeit, etwa

tote bie Hautau«büftung ber Schwaben. Da« „Vlrtftofratifcfje* ift feine«weg« im-

mer tabello«. 2lber gewife finb unter ljunbert Slriftofraten immer nemt3ig, bie ein

fixere« benehmen haben. Unter ljunbert nicht 31U Vlriftofratie (Gehörigen finb 3dm

„geiftret.t jtuci geiftieid) unb gebilbet, fünfunbbrcifjig gebilbet, ad]tuubneun3ig

aber in ihrem benehmen gan3 unb gar unmöglich- Unb id) 3iehe entfdhiebcn oor,

mit weniger geiftreidjen Sieuten, bie fid) «benehmen* fönnen, 3U üerfehten, al« mit

Acuten ohne ^Benehmen, fie mögen int Uebrigen ba« ©ebilbetfte auf ber SBelt fein.

Diefe fd)rcibeit ja hcut3Utagc meift ^üdjer. Unb e« ift bod) toeitau« bequemer unb

amufanter, in ihren Südjern 3U blättern, bie man ftet« meglegcn faun, al« |ta) bie Vaft

eine« Serfeljr« auf3uhal|'en, ber au« Dollen Sdjüffeln ber 3ntelligen3 mit äftheti«

fetjer Hoheit fpenbet. (S« ift aber leiber 3ehn gegen (Rni 311 wetten, baß ber fajarf»

fitmige 3lutor eine« lefen«ajerthen 58ud)e« int „ hieben" ein unäfthetijd)er ^eujd)
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fei- 2)e«halb Permeibe id) aud) angftlia) jebe perfönliehe 93efanntfd)aft au« bem

„Sieicb, be* ®eifte«", bic mir b^fan« bcn guten Sinbrud eine* iöudje« »et»

betben fönnte. (Sntrüfteten 2lu«rufaeid)en aber begegne id) mit einet DarfteHung

Deffen, wo« id) unter einem „unafthetifd)en SRenfaVn" öerfte^e. Die entlüfteten

benfen natürlich ^uerft an ba* Wafenboljren, ba« fic firf) bod) fdjou feit bem ©nra-

nafium abgewöhnt hätten; fic benfen ferner, wenn fie auf weitere Öfoxtfctjritte in

ber Schule be« benehmen« ftoli ftnb, an ba« ?lu«fpuden unb SRit«bem=9Reffer.effcn.

9lber Da« ftnb bie aHergröbften „#anbgreiflid)feiten''. Sich über derlei aufholten

biefje, Spudnäpfe in bie SBureaulofalitaten tragen. meine gana anbere Dinge.

3<h habe e«, al« id) in jüngeren fahren nicht umhin fonnle, manchmal „^irfnirfs"

ber fogenannten gebilbeten Stänbe aufaufueben, ftei* im hödjften ©rabe unäfthctifdj

gefunben, wenn ein junge« 9fläbd)en bei ber Ouabrifle mir Don SJcaeterlind ju

fpreeben anljub. S* ift mir taufenbmal lieber, wenn eht junge« 3Rftbd)en au ihrem

Janaer fagt: .ftinben Sie nid)t, bafj c« heute feljr h*i& ift?" 9(uf mein ©ort:

mir ift 35a« taufenbmal lieber. s21bcr ba« SRftbchen, ba« mit mir, in bem fie ben

Siebter fab, (id) b,affe alle i?eute, bie „in mir ben Dichter fehen"), bei ber Cua*

britte Pon ÜRaeterlind au fpred)en antyib unb üdj JBunber toa« barauf cinaubilben

im Stanbc mar, hat bem näebften verrn bod) gejagt: «Hülben Sie nidit, baß e«

heute fefjr ljei& ift?" Diefe Dod)ter ber gebilbeten S>tänbe richtet nämlid) ihr ©c*

nehmen ein. (Ein SJZenfd) Pon ^Benehmen aber richtet nicmal« fein benehmen ein.

(£r bat ein benehmen ; unb ba« gef)t Pon ihm au« wie berfteugerud) PomStallburfehen.

Der un&ftyetifdjc 9J?enfd) ift entmeber befangen ober ungenirt. 33eibe« ift

gleich peinlid). Ter ©efangene ift immer um einen falben Saft Porau« ober aurüd;

er ftört jcbe Situation unb bittet befiänbig um (£ntfd)ulbigung, flüftert hinter ber

hohlen Manb unb bebanbelt 93ebiente mit Ehrerbietung, wofür ihn 3)icfe natürlich

gebü^tenbermafeen oerad)tcn. Der Ungenirte ift Pon aufreiaenber föorbialität. Sr

brüdt alten tarnen bie$anb, nimmt mit Porgcfpreiater :panbfläd)e *ba« SBort au«

bem Wunb*, tritt aufgeräumt au ©pieltifdjen alter Herren, benen er in ben Waden

buftet, menbet fiel) mit uupaffenber 93ertraulid)feit an ben ferPirenben SJebienten.

Nicmal« wirb itmt-m feiner ©ottfthnlidjfeit bange; er hat feinerlei BRenfdjcnfurc^t

:

ihm fanu nid)t« gefd)el)en, man müfcte ihn benn nieberfd)iefjen.

(Sine ber fd)rerflid)ften Sorten unäft^ctifc^cr TOenfdjen finb bic nod) in ber

(Jntmicfelung begriffenen „elegant«*. Sie haben ^Bewegungen be« SRüdgrate«, bie

Dcrftimmcnb auf bie SRagenneroen roirfen. 3^rc abgecirfelte „Nonchalance* fönntc

imter Umfiftnben ^umoriftifd) mirfen, menn fie nicht mit ©rnft quittirt »erben

müfjte. Die 9lrt, mic fie «ein über ©ein fd)lagen, währenb fie ben Suder in ber

Saffe fchwaraen ftaffee« umrühren, ift geeignet, ben umgänglichsten SJcenfdjen au

ihrem Dobfeinb a» machen Sie fpielen immer ben Uebcrlegenen unb eine ihrer

reiaenbften Kombinationen ift bie arrogante Verlegenheit, mit ber fie angebliche 3>
bidfretionen Potbringen, um bie fic Wicmanb erfud)t b,at.

Da« Sfclfjafteftc auf ber SBelt aber ift ber „Sdjöngcift" in feinen Pitfcbie-

benen Spielarten, al« ba wären: bic leicht PerlcRte ältlidjc Dame au« gearteter

iöeamtenfamtlie, ber im (Soenafel „gtfeierte" Scbuftftcaer, ber bcn SBeltmann fpielt

unb auf Schritt unb 5ritt »hianceu faOcn läßt wie Snaaerbfen, enblid) ber „Un*

bered)enbare" ber burdi eigenartige »uffaffungen ber folibeften Üebcn«Pcrb,ältniffe

au oerblüffen befttebt ift, etwa plöölid) ba« ÜRed)t auf «lutfdjanbc Pertl)eibigt unb

mit fdjamlofen ©cftänbniffcn nidjt geiat.
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GS giebt Sflenfdjen, bie regelmäßig in* ftaffeeljauS gelten. Sie fönnen ja

nidjtS bafüt, bafj e$ iljnen angenehm ift. (Boitze SKenfdjen meibe id) „tum Dorn

herein". ®S ift unmöglidj, bajj ein SJcenfdj, ber täglich einige ©tunben lang im

Saffeeljaufe l'ijjt, ein rottnfdfenSroertfjer Serfeljr märe. DaS fcfct eine Unempfmbltd)«

feit gegen eine gan$e SHeitjc Ijöljerer Daftfragen PorauS, bie für miä) $u ben Un*

erläfjlidjfeiten gehören.

GS giebt 9Henfd)en, bie auf ftfibtifd)en „Sßromenaben* auf unb ab atefjcu.

©oldje SHenfdjen meibe id>, „oon Dorn herein". DaS finb ßeute, bie gegen ©taub,

©eftanf unb Üärm, bie größten plagen ber heutigen 9Renfd)Ijeit, unempfinblicr) finb.

GS giebt l'eute, bie jebe kremiere fet)en muffen, ©oldje SRenfdjen meibe idi

„Pon Pom herein*. Sfriiifer, bie buret) ben 93efud) ber Dt)eater il)ren $eruf ausüben,

finb auf baS Dicffte ju bebauein; jene „SlmateurS" aber finb oerfid)tlid), ba fic

©tnne wie Staue unb einen ©efdjmad roie fteuerlänber Ijaben müffen.

Die Dame.

Ginc Dame ift eine Oirtuclle Soilfommeurjeit, bie SRängel nidjt ausließt.

2Ran fauu eine Dame fein unb mufe feine 9laffc Ijaben. 9Jton Tann eine Dame unb

rüljrenb ober unuer$eil)lid) bumm fein. 2Rau fann eine Tarne fein unb fid) fogar

fd)led)t fleiben. ^ebenfalls fann mau eine Same feilt oljnc bic ©pur Don Gleganj.

otjne bie Spur Don ©eift. 9Kan fann tugcnbtjaft roie ein englifdjer ©ouuernanten*

roman unb trofcbem eine Dame fein. 9Jton fann ©üdjer fdjreiben unb bod) eine $ame
bleiben: man fann Siuber Ijaben, fogar üielc Sinber, unb eine Dame fein. GS gehört

nidjt öelb baju unb SKillionen muffen bic ©nabe nidjt erbrüden. 9Jfan barf forett,

fogar fet)r fofett fein unb fann bod) eine unautaftbare Dame bleiben.

91n eine Dame fann 9?iemanb fjeran. Sine Dame roirb fid) nicf)tö vergeben*.

Ginc Dame roirb über it)r SBeneljmcn nie im groeifcl fein, ©ie roirb aber nid)t*

affeftiren, roaS itjre 2Befent)eit $u umfdjreiben bienen fönnte. Gine Dame barf

fiaunen unb ^affionen Perratljen. (sie mag üerftodt, fogar bornirt, bigott, abclS'

holt,. [) od) mütljig. frei unb grogjügig.leutfälig, liebenSrottrbig, auöorfommenb, mfirrifd),

fdjlagferiig, jähzornig, fentimental, melandjolifd), unterfjalhingffid)tig. ehrgeizig,

finbifdi fein, ©ie fann eine Königin btx SJcobe, fogar eine .ßierpuppc, eine ^re*

tieufe, eine 3tmP«rI^ e (prube) fein, ©ie l)at aber feinen £>ang $um ©nobiömuS

ober lägt ityn fid) niemals aumeifcn. ©ie mag Raffen, üeradjten unb fpotten; fic

roirb aber nidjt maulen/ raunten, greinen, lratfdjen unb flatfdjen.

©ie geftattet 3djmeid)elcien, aber fie glaubt nicht baran. ©ie ift nid)t laut,

aber audj nidjt fd)üd)tcro. ©ie ift nid)t grell, aber aud) nidjt farblos, ©ie mufj

nid)t platt unb banal, fie fann glatt, fd)roierig, fie barf fogar ein unauflösliches

iKätfjfel fein, ©ie muft nidit bad 3Bort führen, roiib ed fid) aber nid)t nefmten

Iaffen. ©ic roirb nid)t „laufdjen", aber beileibe feine SRcbe galten, ©ie roirb fid)

nid)t in ©3ene feäen, fid) jebod) niemals überfeinen Iaffen, nie bomintren rooUcit

unb bod) leife ben Don ftimmen. 3U ^reT toirb mau nid)t immer @^rfuTd)t

empfinben, geroin aber nid)t UuOerfd)iimt()eit betätigen. SKau mug fie nidu Per«

gittern, roirb fic aber niemals überfjbrcn. ©ie roirb nid)t biftiren unb man roitb

l'id) iljr bod) fügen, ©ie biaudjt nidjt Dcrfüfjrcrijd), uid)t anmutt)ig au fein, aber

fie fann nid)t gering gcfd)änt roerben. (Sine Dame refpeftitt man. Sine Dame
fann erwärmen unb abfüllen. Denn eine Dame t)at Saft unb immer roieber Daft.

Dame fann man nid)t roerbeu.
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(Sine junge Dame aus bürgerticf)fter Ofamilie ^eirat^et einen SBodblutarifto»

fra'en unb „roirb" ttriftofratin — : ftc ift es längft geroefen. ?lber J^tte fic einen

Sd)nittmaaren!jftnbUr geheiratet, )*o märe es nic^t aus tf)r „herausgefommen".

Die „Dame" ift nict)t an eine Safte gebunben. Slbcr nid)t in allen Sd^ten
ift irjr 9tär)rboben; unterhalb einet geroiffen Sphäre ift ber begriff nid)t anroenb*

bar, bleibt bie ©rfdjetnung uuetfannt. ds ift theorettfd) benfbar, wenn aud) nid)t

mahrfehetnliet), bafj eine (Shefrau, bie it)rem (hatten, beut ^apicrhanbler, hinter ber

S3ubel hilft ober tym bie md>tx führt, alle Gigenfdjaften einer Dame befi$e; ben»

noch bleiben fie fojufagen unfruchtbar.

(Sine Dame fann fe^r gut einen Cmnibus benutzen, wenn fie nid)t in ber

Sage ift, einen ^rtafer au beaafjlen, fie fanu in ber ftücrje felbft bas (Sffeu jube»

reiien, ba« fie ihren ©Äften felbft ooraufenen ben anmutigen Stola befifet, fie fann

eine ©etoinn eraielcnbe X^ätigfeit enlroirfeln, Stunben geben, £>anbarbeiten an,

fertigen; aber ftuuben bebienen fann fie nicht. (£s giebt Damen, bie Bimmen fmb,

große Damen, fogar (ber Sfiugling ift freiließ ein $rin3 bes .\>erriehcrbaufeS), es

giebt Damen, bie benDicnft oon Kammerfrauen Perfchen unb firf) eine<£h« barauS

machen (ber ©efehmad baran ift Sraieljungfache), aber feine Dame mhb an einem

Sehauturnen fid) beteiligen ober öffentlich einer fo.valettjifdjen Doftrin hulbigen,

mä^renb es ^inmiebetum öorfommen fofl, bafe fief) unter Schauspielerinnen Damen

fmben (ber ©efehmad barau ift Dalentfadjc).

Die Dame muß burd)aus nicht amufant, braucht aber aud) nicht langweilig

ju fein. Sie toirb ben 2lnfprud) nid)t oerlieren, menu fie oon Vergangenheiten

umflüftert unb mechfelnben ©egenroarten geneigt ift. Diefer ^Sunft ift freilich einiger«

maßen fyeifcl. Slber uidjt bie ^öriHc eines CbmanneS beS Vereins aar Hebung ber

Sittlid)fcit mirb mau auffegen büifen, um t)icr flar au fefjeu, fottbern es gilt, Dljrcn

au fpi|,»en, bie baS ©ras über Gegebenheiten roaehfen 51t Ijören begabt finb. @s

giebt eine tfjünernc Schale beS Begriffes „Dame", bie taufenb Riffe unb nicfjt nur

feine ^aarriffe, fonbevn red)t berbe Sprünge aufroeifeu fann, of)ne au aer i Q̂ ctbcn.

yjJan mirb innerhalb eines ©cfellfcbaftfrcifeS au§ taufenb .©rünben ber (Jitelfcit,

9iüdfid)t, Jtlughcit bie ?lugen mit ©emalt oetfcrjliefecn Sljatfadjen gegenüber, bie

ber 9J?unb nid)t nur nicht in IHbrcbc }ti jtellcn oerfud)t, fonbern fogar gana be-

haglich toicberholt. Unb es giebt „Damen 41

, bie, aum gejeflfcrjnft liefen Job Per»

urtbeilt, ein l)of)es ?llter ber äußeren Deputation erreichen. (fS giebt „Damen",

über bie man fid) niefjt genug cutrüften fann unb benen man bod) nid)t ernflt)aft

auf ben leichten Aufj au treten magt ober im Stanbc ift. Die moralifche Heuchelei

oerträgt fid) mit faber <ßruberie eben fo gut mic mit ber (angefagten) önfognito«

Dcbauchc. Slud) ift ber (Sfjebrud), aum $kifpiel, roenn er felbft in ^Jcrmancna er»

flärt ift, nad) ber ftreugen Wuffaifung mafjgcbenber Streife nod) lange nicht fo Oer»

bammenStoerth wie bie eflatante ^iifeljeirat^; unb ber ©atte, ber eine „unmögliche"

^rau in bie ©cfcUfchaft bringen molltc, bie 3)?aitreffen bulbet, mürbe balb in ^mcifel

ausid)licftenbcr Deutltd)fcit an bie sJJaioetät feines ungehörigen Vorgehens ficrj

erinnert finben.

Die £ame bes .^oauie^ ift btc Seele beS oon i^r gelabenen Streifes. Sie

meiß .Harmonie I)crt>orauaaubcrn auS ungefügen Elementen; rreife fie a» erhalten.

9itcbtv ift bcacid)ncnber für ein ^auS als feine ©efefligfett. ^ic^t fo fe^r bie ^er-

fönen, bie man l)eranaief)t ober bie fid) cinfinben, mie i^re Stimmung. Jas ift,

1
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fo wenig man aud) bcm JpauSljetrn feine Solle DeTfürjcn mag, ben tfym ge»

bütyrenbeu Ginflufe minbern wiÜ, ©ad)e ber Tome. Dafj ber ©Iii inreS £>au£*

wefenS fie auSbrfidt, ift felbftoerftänblid). Die Dame bcS .ftaufe* lebt in ihrer

£ifd)orbnung, ifyrem ©erätl], ber 93erÜ)citung ber £id)teffcftc. Slber bie Dame be*

lebt reicht nur ftumme Wittel: fie birigirt lebenbige. Niemals wirb eine Dame
ein ©toden bes allgemeinen ©efprftdjcS ober eine ©tauung in ber ßirfulation ber

SJiitglieber ifyrc* SreifeS bulben. Niemals werben Sängen eintreten, niemals* wirb

ein unpaffenbeS Presto-staccato bie i'eiftungfäljigfeit iljreS DrcfyefterS Dor ber

3eit fdjwäd)cn bürfen. ©ie wirb fie bielmenr $u beleben tradjten, wirb eine %xt

Don SRaufd) in ^er-nanen^ erhalten, ber befdjmingt, aber ja ntcfjt Inftenbe 6r»>

nüctjterung auuidläfet. ©efeflfcfcaften, benen man mit ©ewtffensbiffcn nad)t)ängt,

ftnb fcf)led)t geleitet getoefen. (53 ift ©ad)e ber Dame, bie if)r gut Verfügung ge«

fteflten Talente ntcfct abzubrausen. Sic mufe au gruppiren, nidjt nur Situationen,

fonbcni and) ©falen ber ©ejteljungen ju fd)affen wiffen. Unb barum muß fie

juerft unbebingt U)rer felbft ficfjer fein.

SBorin befielt bie ©id)erf)eit be§ ©ettcbmenS, ba8 bie Dame au$3cid)net?

fiub nur £üge ai^ubeuten, bie man uid)t etwa fummiren barf. Summen
fiub immer brulal. ©idjer^eit ift nid)t mit Ungenirtfjeit ju Derwecbjeln. 9Jcan fonn

gentrt fein bur$ einen Hümmel, ber fid) im (Sifeubafjncoup»' Mod unb Sdml)e au««

Zieljt, burefc einen 9ioßf»ed)t, ber im freien babet, buret) einen Drunfenen (c$ muß

uic^t gcrabe ein Drunfcner fein), ber an ber §ausmanb fein SBaffer abfd)lägt, buref)

eine Sljanfonnettefängcriu, bie fid) in gewagten Entblößungen gefönt. ©S ift außer

#rnge, baß foldje „©önc" fjier nierjt gemeint ift. Da* 93cfangenfein, baS bur$

gefeflfdjaftltcrje Situationen IjerDorgerufcu wirb, benen man fid) nid)t gcroad)fcn

ffib,lt, auS Langel an gefellfdjaftli^er ^ilbuug, ift ber s)Jiafel, ber bie Mleinbürgerin

Don ber Dame unterfetjeibet. 9flan weiß fid) einem umrwatteten 93cfud) gegen-

über nidjt ju benehmen, flüdjtct Dielleid)t gar unb fommt nid^t mehr $um SJor«

fdjein, läßt fid) lieber belächeln, ttJS fid) ber ©cfaf)r ber Skgtüfcung einer über*

Iegcncn (Srfd)cinung au^ufefen; man ift nid)t gefdjitft, mit ^erfonen einer höheren

Sd)id)t 511 fprrdjcn, erröthet, ftottert, fiebert, neftelt am Slcibc, ballt frampf*

liaft baS £afd)entud) in ber Dor ^etlegenfyeiFfd)Wtßcubcn Jpanb ober füljrt eS immer

wieber an beu Sftunb, an bic 9iafc; man üermeibet ?lnrcben unb Titulaturen, weil

man nid)t im ©tanbc ift, fie, ofjnc Serftößc 3U begeben, 311 oerwenben; norfi ärger:

man bringt fie in finbifd)er, in ferüilcr, in läppifd)»el)rcrbietiger SBcifc an, Der»

medjfclt SBebcutungen. SJZan Derftefjt nid)t, auf 3uDorfommenbc unb bod) nidjt

unterwürfige Vlrt %ia§ anzubieten, zwingt trotf ber läd)elnb*befd)Wtd)tigenben Ä6*

lefynung 3U beftimmlcn „Gf)ren"=Sitien, ndtfyigt in läftiger üfikife bei Diid) ober leimt

als ©aft jimperltd) ©eridjtc ab; mau weiß mand)c Speifen nid)t 311 bel)anbeln,

begebt peinliche Je^lbegriffe im Öebraucb, bcS (£ßbeftcrfc§.

©5 ift baS große Kapital ber fd)Icd)ten SRanieren. ?lber nidjt nur bic
s^es

fangenb,eit bei fold)cr löelb,ätiguug. aurf), ja, noa) mef)r faft bic Unbefangenheit ift

t)iev Don Hebel. Xa5 C^änSd)en Dom Vaube, bie ^roDin.^elegan,!;, ber s#arbenuton

fiub grobe ^o(3)d)!iittc reben beu feinen Miniaturen tcr ^Unmöglidjfeit". Jpicr

l)ängt eben Ellies Don „Sidictfjeit" ab. Sin jungcS 9Jcäbd)cn fofl uid)t o^nc v^c*

gleitung buni) bic Strafjeu ber Stabt gcb,eu. TaS ift ein 04cfc$, baS erft bic
s^luS»

naljmcn erläutern. 2£er etwa fagen wollte, ein .vmnb genüge als Begleitung, wirb
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fict) einem Ruberen gegenüber fefjen, bet behauptet, nur ein großer §unb fei hin-

reichenb, unb ein dritter roirb baju bemerfen, e« muffe ein «Reufunblanber ober ein

öernfjarbiner fein, eine Dogge märe unpaffenb, ba Joggen meift &ofotten begleiteten.

gine grau, bie nur Herren bei fiel) fiet>t, ift feine Tarne, (sie mag eine

gemefen fein.) eine grau, bie nur graueubefud) empfängt, muß aber batum noef)

feine Dame fein. Qm ©cgcnt^il: Die« ift fogar ein (immerhin grobe«) Beiden

für ben Langel ber ben begriff fonftituirenben ©genfd)aften. grauen, bie mit

einanber „Derfehren", mä^renb bie Männer cinanber nur im Saffechau« ober m%f
\&fi.\V begegnen, finb feine Xanten. Solcher „etil" fd)lifßt bie Steigungen einer

Dame Don Dorn herein au*.

9Dian fann feljr jurüdgeaogen leben unb fogar eine große Dame fein (ob*

tDütjl Die* einigermaßen ferner ift; jebenfafl« muß man, um ben Jitel mit gug

behaupten 511 bürfen, eine laug roenigften« nicht surüdgejogen gelebt haben).

Damen fagen einanber, wenn fic nicht auf Du unb Du finb ober ihren ein

2lbel«titel jufommt, ©näbige grau, grauen, bie feine Damen finb, nennen cinanber

meift umftänblid) beim Familiennamen unb gebrauchet mit lächerlicher Vorliebe

Ditcl, bie ber bürgerlichen Stellung be« SHanne« ^ufommen. ßine grau 3Jiajor,

eine grau Startfmltereirath, eine grau Doftor giebt e« nur unter Rleinbürgern.

2itelfud)t unb ffrupulofe Xitelanmenbung finb überhaupt ein SRerfmal ber Streife,

bie Don ber „SBelt" feinen §aud) berfpürt haben. 3 cl b ftDer ftänb Ii et) giebt es ge*

botene Ausnahmen. ß« mürbe einer jungen grau übel anflehen, einer alten Dame
Don bürgerlichem tarnen, beren Chatte ben Slnfprud) auf ben Xitel (Sycellenä

hat, tiefen mit betonter sJtochläffigfeit bei flüchtiger SSefanntfdmfi $u Derfageu, eben

fo mie e« Don einem jungen SRenfchen anmaßenb märe, einen alten §errn, bem

.er faum erft Do^gefteUt morben ift, mit bem legeren „@raf an3ufpreehen (ob*

mohl, menigften« in Cefterreidj, nur bie ^ebtenten „£>err @raf" fagen).

Die „große" Dame ift Dor Mein Slriftofratin. „3u ihrer „©röße" gehört

nid)t nur ein großer Xitel, fonbern auch eine lang uachfluthenbe Schleppe Don

Virmen. Sie ift in glän^cnben 03elböerljältniffen unb fte luctft fic großartig $u

nu^eu. 9Jton irrt, menn man in ber (Srntlin eine« tjuljcn gunfttonär« mit hiftorifchem

tarnen bereit« eine große Dame $u erbliden mahnt. 92id)t bie Stellung, nicht

ber 9tome, nicht ber ;Reid)thum, fonbern Ülfle« 5ufammen ergiebt bie große Dame,
— unb Die« erft bann, menn fie in ihrer $erfönlid)feit bie 3D2ufif baju hat. 9)fan

„roirb" eben fo roenig eine große Dame, mie man ein ©ranbfeigneur „raub". 9lbcr

e« ift fehr gut benfbar, baß man eine große Dame „geroefen ift" unb aufgehört

hat, c« 3u fein. Da man roeber ^erfönliehfeit noch Kamen aufgeben fann, märe

ber ©d)luß naheliegend bie Serroanblung blo« auf ba« materiefle SWoment au

beziehen; unb fid)erlich: menn eine große Dame ihr (Selb einbüßt, it)re Skfifcungen

Dcrfauft, ihre Juwelen Derpfänbet, ihre ^ferbc lo«)d)lägt, ihre üafaien entläßt, ift

fie bereit« bepoffebirt. Doch liegt c« nietjt in biefeu aufaaf)lbaren gaften, fonbern

in ihrer „SRelobie". 3Wan fann nicht fagen, biefc unb j;ne Verengerung bc« gc*

mohnten Gahmen« fei bie Örenjc, hinter ber firi) bie ^üge ber (Srjcheinung plöttlict)

Dcrroanbeln. Sonft märe e« ja benfbar, baß ^emanb fein ganje« Üebcn lang fict)

an bie ©renjbalfen lehnte. Unb c« ift ntd)t benfbar ; beim eine folcfje angelehnte große

Xame ift nur für Sursfichtigc noch „groß",

©teil, «icharb 0chaufal.
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Die (ßrofbanten.

Mit S3eröffentli(t)ung ber ©anfbilangen bringt feiten grofee Ueberrafdjungen. Die

©örfe roetfe längft Dotier fdwn, roie fjottj bie Diüibenben fein werben, unb

«Immert fid) gewö$nli(T) faum um bie Detail« ber ®efdjaft«berid}te. Die*mal gab«

eine rietne ©en|anon. xaenn oem «uoritano Der xmrmitaoter Jöanr Darum gu tgun

war, bie 99örfenwelt gu verblüffen (nidjt mit „bluffen" au t>ertue* fein; Do« tljut bie

jefcigeßeitung ber Want für^anbel unb^nbuftrie nid)t),fo fonnte fie für) eine« (Erfolge*

freuen. Dafj fie mieber 8 ^rogent geben werbe, war erwartet, auet) bon mir als waljr-

fdjeinlid) begeidmet woibtn. Staunen erregte nur, ba| im ®efäaft«berid)t ber Käme
Wernburg nidjt botfommt. Qeber in ben höheren Legionen eingetretene ^erfonen*

werfet wirb fonft in ben 3a$re«beri<$ten betmerlt; unb ^anbelt ftdj* um einen

fyalbmeg« oerbieuftöouen SRann, fo wirb iljm ein gierlidje« Danffprüdjlein gewib»

met Wernburg« 2lu«tritt wirb mit maieftätifdjem 6d)weigen übergangen; bon bera

3uBel Darüber, ba| (giner au* ber Äaufmann«gilbe auf einen fo fjofcen «egirungpoften

oeruyen muroe, wein Der «Jena)! De» tn ertter inettye „geehrten" ynuuuies majts gu

melben. (Sin „Danf üom fcaufe Dejterreidj*? ffiar Dan! benn Oetbient? Wernburg

t)at ba« Snftitut, ba« gu berfauern brofyc, aufgerüttelt, tljm neue ©a^nen eröffnet

unb bie SRöglidjfcit gegeigt, mit ben übrigen ©anten ©et)ritt gu galten, «ber er

mar rütfftdjtlo«, lieg fid) auf bie gewagteren ®efd)afte ein unb ging, al* bie Uage

fdjwierig geworben mar. Apres moi le döluge! Die Hinterbliebenen mußten auf

bie ($ngagemeni« in $>elbburg unb 3)eutfd)«2uremburg eine runbe Million abfdjreiben

unb fttf) »in ber Singeljung neuer ftonfortialgefcr)äfte unb effeftentran*aftionen"

unb „im weiteren ftuSbau ber Organifatton tljunlid)fte $urütf(jaltung auferlegen."

Mein angenehme* ©eftftnbnifj nad) einem ^a^r, ba« ben ©anfen manche gute Chance

geboten Ijat; noct) weniger idjön aber bie Sljatfadje, bafj ber SReferüefonb*, ber im oori»

gan Qaljr 2% Millionen erhalten blatte, bieSmal nidjt« befommen tonnte: fonft wäre

e« mcfct möglidj gewefen, Wieber 8 ^Jrogent sn geben. ©ar« bem Sorftanb, ber mit

folgern Srgebniß an« l'idjt treten mußte, gu öerbenfen, bafj er bem Urheber biefer

Xrübfal lein ©ort be« Daufe« wtbmete? Da« 3 d) met gen ift jebenfaü« berebt unb

geigt S^arafter. Die ftera Xemburg ift für bie Darmft&bter 93anf nun Oorüber.

Da« ftelbburg»(Engagement beträgt, wie id) bore, nur nod> 2 l
/t Millionen (bei

2L Millionen Warf Vif t ieu f apital ber Glefellfdmft) unb bie üöet^eiligung an Deutfd)'

Hui ge^t übet l l
/t Millionen nid)t metjr ^inau« (in ber §auptjad)e b anbell fid)«

um ben Vlniljeil an bem für bie Ueberna^me biefer l'lftien gebilbeten ©rofebanfen*

fonfortium). Die Darmpftbterin muf} ießt geigen, baft fie aud) o^ne Dernburg«

temperamentoolle ^üfjrung oorwart« fommen tann. Unter allen berliner Sanfen

oermoa^te fie allein, weil bie Umftänbe fie gur ^urücfljaltuna gwangen, eine ?ln«

fpannung ifjre« $ermögen«ftanbe« gu nermeiberu Da« SBertjältnift ber flüffigen

bittet gu ben $erbinblid)fciten fjat itrb feit bem borigen 3atjr taum wefentlid) ge*

anbert. Damit lagt fid) in einem %a$T, ba« allgemein eine bcträditlidjc iöerfctjlerf)*

terung ber Siquibit&t gebraut l)at, aHenfall« parabiren. SBenn biefer ^uftanb fort»

wäfjrie. müßte man bon Stagnation fprea^en. Die«mal waren außergewöhnliche

Umftünbe gu berüdfict)tigen. $üt ba* Urt^eil über ba« ©efammtergebnifj be« Sanf*

gefdjäfle« im 3a^r 1906 fommt bieje« ^nftitut be«t)alb ni(t)t in »erratet.

Vielfach waren ^ö^cre ©ilangen erwartet worben; größere ©ewinne nad)
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bem $ab,r abnorm f)ob,en ©etbftanbe«. 9htr jtDci 3uftitutc t)aben if)re fcioibenben

er$öljt: bic 9totionalbanf für 2)eutfälanb oon 7 auf 7V2 unb ber ©d)aaffRaufen)$e

©anfoerein oon 8V4 auf 8y2 $roaent. SBeber bei ber fceutjdjen noct) bei ber $re«»

bener ©auf finb bie beeren werbenben äaoitalbeträge in ben ©ewinnen ju merf.

Ittfcem 9lu«brucf gefommen. ©ei ber Deutzen war oon 38 Millionen (au*, ber

(gmiffion oon 20 SRMionen 9Rarf neuen Slftien) f$on ber größte Xljeil im ©errieb

tljäiig; bit$re«bener ©anf t)at, roie ©c^aaff^aufen, ba« Hftienfapital um 20 WU
Konen erljöljt unb barau« finb ben beiben Snfrituten je etwa 1« SRiHionen juße«

floffen. Xrofcbem b,at bie Ebener ©anf bic SRöglicfcfeit, mieber 8% $roaent au

geben, nur ber ©cwtnnbetyeiligung beim S^aafföaufeuftfjen ©anfoerein auoanfen,

bie bie«mat 754 000 Waxt abwarf; in ben erfien beiben 3afjren ber ^ntereffen-

gemeinfäaft b.atte ber ©anfoerein ben Sortfjeil : 1904 erhielt er 319 511, 1905 noch,

253 422 SRarf bon ber $re«bener ©anf. %t$t ift ber ©anfoerein ber ©erbünbeten

ebenbürtig geworben; in ber fciotbenbe unb im ffur« brütft fidj« au«. 2Birb ber

golbene Segen, ben bit internationale ©ofrrgefelIfcf)aft in (Srfelena mit ib,ren 500

^rojent fcioibenbe gefpenbei f)at, aud) unter ber $errjd>aft ber Lex ©amp oor-

Ijaüen? 3m oorigen Safjr tjat bieje« Engagement bem S($aaffl)aufenfd)en ©anf.

oerein al« einigem unter ben berliner ^nftituten eine Steigerung beä Effeftenge*

Winne« gebraut. 2>ie £aupteinna^men famen fonft bie«mal au« 3infen unb 3Bect)feln;

ber Ertrag ber Effetten« unb ftonforttalgefefjäfte ift überall ausgegangen unb bie

Einnahmen au« $roOifionen ober ©ermittlergebüljren finb faft überall nur unbetrMji*

luf) geftiegen. $ie©örfe Ijat eben im Saljr 1906 Oöflig üerfagt. Kie OieÜei^t ift bie

©ebeutung biefer oielüerfannten Snftitution flarer geworben al« in biefen ©anf*

abfdjluffen, in benen bie (Gewinne au« regulären ©eföftften ftd) fo grell Oon benen

au« fpefulatioen untertreiben. 3)er belebenbe Strom eine« gefunben ©örfenoerfeljre*

tjat gefehlt. S)ie ©anfen haben „tote" ©eminne erhielt. Taö ©eib fliegt burrf) ben De*

ii oft t eii* unb M ontoforrentOerl ct)r in ben ©et rieb hinein unb geljt burrf) bie Debitoren*

fönten wieber Ijinau«. §ier werben 6 unb 7 $ro$nit Linien geaaljtt, bort 3 $roaent

oergütet: bleiben 3 bi« 4 $roaent ©ewinn. Da« boflaieljt ftet) faft automatifefc. Dte

©örfe al« ftrebit oermittelnber ^aftor bleibt babei gönntet) au«gefgaltet.

iiaubel unb ^nbufrrie finb ben ©anfen benn auet) mit oiel ^öfteren Summen
üerfdmlbet al« früher. Unter normalen ©ertjältmffen, wenn bie ©örfen ridjtig fünf'

tioniren, befriebigen bie Snbuftriegefeflfcrjaften ihren Äapitalbebarf burrf) Äu«gabe

Oon Äftien ober Obligationen. Ja-? ift ber einfad)fte unb biüigfte 2Beg. Der ©anf«

frebit ift meift oiel ttjeurer unb füll be«ljalb nur al« 92otr)bet)eIf bienen; er würbe

im oorigen 3ab,r aber beftänbig in Slnfprutt; genommen. Diefe £b,atfacrje oerbient

©ead)tung. Ta« &nwad)fen ber ©anffdmlben ift niemal« ein gute« Beiden. Tie

©anfen, benen e« ©ewinn bringt, befifcen bie Slftien fieler biefer bcrfdmlbetcn ©e»

fellfdmften unb fönnen burrf) beren ftur«oertufte ba« gewonnene ©elb wieber ein«

büßen. Dfjne bie f>ilfe ber ©örfe fann ba« ganae fd)öne ^rebitgefd)äft für bie ©anfen

fdjliefilicb, ein circulus vitiosus werben, ^(ngeneb.m ift« nit^t, fict) mit ber Slbftofeung

älterer ©eftänbe begnügen unb auf (Gewinne au« neuen Smifftouen gana ucr^irfjien au

muffen. Tnfi bie meiften großen ©anfett au« ben (Sffeften* unb ßonfortialgettrinnen

aum Xb,eil betrüd)tlicf)e ?lbfcr)reibungen gemaajt Ijaben, ift oernünftig; aber foIcr>e

2;b,efaurirungpolitif trägt boc^ nur ftrüdjte, wenn bie ©eftänbe foäter au ^öb,eren

Srurfen au oerfaufen finb. Der Sa^aaffb,aufcnft^e ©anfoerein fjat oon ben auf ib,n
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entfallenen 4 Millionen Watt Tiüibeubc ber internationalen ©ohrgefeflfehaft nur

emen Ztyil in ben ©eminn eingejletlt (ber gefammte ©ffeftengetoinn beträgt 3,85

3Jciflionen) unb ben föeft ju Slbfdjreibungen Dertocnbet. Solche Stärfung bet inneren

iReferOen ift lobeu3toerth, jeigt aber, bafj man fidj auf fdjlecbteS Setter einrichtet.

Tie Teutfche S3anf hat Don je Ijer eifrig für ftille SfteferOen geforgt. ^efct b,at fte

bie ftreube erlebt, baß bie Teutfch»Defierreichifchen 9Jcanncgmannröhren»erte jum
erften Sftal eine TiOibenbe geben tonnten. Tag ^tlft über bie ©nttäufchuug hinweg,

bie ihr bie $ohenlohe*9lftien bereitet hoben. %üt bie ©erliner ."panbelSgefeUfchaft

war ber Salbo aus biefer ßmiffton rooty h&her als ber ®eminn, ber ber Teutfthen$9anf

blieb. Tie .£>anbel$gefell)chaft miH nur ßffeftenbanf fein; ihr bleibt bie ^rage fern,

ob Tepofttenocrfehr fieb mit bem SBefen einer Smiffionbanf Oertrage. So ift fte iünf*

aig $atjre alt getoorben unb hat fich gana wor)t babei gefügt. Tag Konto „Korn*

manbitarifebe unb bauernbe ©etheiligungen" hat fict> namentlich bei ber Tigfonto«

gefeflfetjaft erhöbt; biefeg ^nftitut jeigt, ttriber frühere ©etoobntjeit, jefct bie 9cei»

gung, ^ßroöinjbanfen ju grünben ober bie Stfrien folther ©anfen ju ermerben (Stahl &
Oberer in Stuttgart, San! für Springen, SRagbeburger ©anföerein). „Spat tommf

3t)r, boch 3hr fommt". «udj bog Tepofitengefchäft, bag bie TigfontogefeUfchaft

früher aiemlicb brach liegen liefe, fultiüirt fie je&t eifriger; 'bie 3unat)mc ber Tc*

pofitengelber (43 «DciDionen) mar bei it)r fogar größer alg bei ber Teutfchen ©anf

.

Tem inlftnbifchen Krebitbebarf mürbe genügt, ohne bafj bie 93örfe alg Sicher-

heitoentil gegen bie ©efarjr einer au f)of)tn Spannung biente. Tag lehren bic «i*

Ianjen. Tie großen ftrebitinftitute haben ungefähr ben breifmnbertfachen S3etrag ihre«

HftienrajritalÄ umgefefct Tie Teutfche öanf toeift einen Umfafc öon85ya,bieTregbener

einen Don 58,60 SJciUiarbeu aug. Tag fmb im*ofante3iffern. 92ic^t fo erfreulich ift, berfc

bie fremben Kapitalien, bie in ben «anfen gearbeitet haben (3
1
/, Ecifliarbcn) über bag

Tretfache be* StftienfapitaJ* hwauggehen. Tie $öh* &er Teoofitengelber unb Konto*

forrentfchulben bemeift, melcheg Stnfehen unb Vertrauen ein QnfHtut ertoorben hat,

atoingt bie Setter aber auch au erhöhtem ©efüt)l ber ^ etan troortlidjfeit oor ber Kunb*

fchaft unb ben Slftionftren. Readiness is all; merJSWaffen frember ©elber au Oermal»

ten hat, mufe ftetg liquib fein. l©ir ftnben in ben ©anfbilanaen bie fremben Kapita-

dB aunächft in ben SBechfelbeftanben unb Tebitoren, bie 1906 bei ben neun befann-

teften »anfen ©erlin« (um 526 SKiflionen) auf 3857 SKillionen angemachfen finb.

Tiefe Summe mufj unter allen Umftanben „gut* fein; benn bie greifbaren Slfttoen

(ohne SBedjfel), alfo 93ar unb ©anfautfjfl&cu, Coupons unb Sorten, 9te»ortg unb

SombarbS unb ein Z$eil ber Cffeften, beefen nur etma 45 Sßroaent be§ fremben ©elbe*.

Tag Saljr 1906 mufete, mit feinen hohen TiSfontfftfcen, befonber« aum Änfauf bon

3Bechfeln reiaen. Heber bie Cualitftt ber 25t3fonten »irb im Allgemeinen fein ßtteifel

auffommen; bie ©anfen nehmen nicht gern fRechtere Rapiere herein als bie 9teich§*

banf. Auch amerifanifche ^rinanamechfel merben au ©eforgniffen faum 8lnla§ geben;

nur mürbe fid) empfehlen, in 3eiten, bie bei unS au äufeerfter Krebiteinfchränfung

mahnen, bie ©efriebigung be8 amerifanifchen ®elbbebarfeS minbeften« nicht au for*

ctren.
,
Db biefe Mahnung nöthig ift, fann man auö ben ^Ibfchlüffen faum erfennnen,

ba bie SBechfelbeftänbc nicht fpeaipairt angegeben werben. Toch ift, aum^SBeifpiel, bie

fchr beträchtliche 6rhö^un8 0cr SBechfelanlagen bei ber TreSbencr^öanf mohl nicht nur

auf ben ?lnfauf beutfeher 9lppointd aurücfauffihren, fonbern auch burch bie neuere«

fchaft^Dcrbinbung mit bem amerifanifchen |>au§ & ^- Morgan & ©o. au erflären.
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Do« Urt&etl übet bie Sonität ber Debitoren rietet fich gewöhnlich banach,

ob bie 2lutenftftnbe gebecft ober ungebecft fmb. Son ben 2475 Millionen Debitoren,

bie in ben Suchern ber beritner Saufen ftanben, finb runb brei Siertel mit be*

fonberen Sicherheiten berfehen. Daran« barf man aber nicht fchltefcen, ba§ Iefcte

Siertel fei nicht öiel »ertlj. Die Sanfen finb in ber 2Ba§! ihrer ©dmlbner fe^r

Dorftdjttg; auch bie Slanfofrebite toerben meifi alfo toohl „primaa fein. Sollen

Jhebit gemfthrt eine ©rofjbanf ja nur «u«er»ahlten. Unb wenn mirflüh bie ftoth

jur $eranaieljung ber Debitoren jtningt, Iaffen fid) bie Slanfofrebite in ben meiften

3faflen fofort fläffig machen, »ft^renb „Sicherheiten" nicht immer fd^nett ohne «er*

Infi an ben Staun ju bringen fmb. Daau totrb« bei unfi \a nicht fommen; ich rooHte

nur baran erinnern, ba& man bie Debitoren nicht nad) ber ©t i quett e beurteilen barf.

Die ffarfen 2lnforberungen, bte fcanbel unb ^nbuftrie [teilten, fangen bie

Sanfen, in »eiterem Umfang al« fonfit if)ren eigenen Srebit burd) ^ergäbe ihre« £c-

cepteö in Slnfprud) au nehmen. Dtefe Slit ber ftrebitgem&hrung, bie befonbert im intet-

nationalen SBaarenberfehr gar nicht 511 »ermeiben ift, fönte nid)t über ein befttmmte«

SRajj hinauÄgehen, ba lii:r au bem Sttftfo, ba« ber Sdjulbner bringt, nodj bie eigene

Verpflichtung al« be« 2Bcd)f elf chulbner« tritt, #anbel«gefellfchaft unb Sdjaafftjaufcn

^aben ihre Äcceptoerbinblichfeiten nicht ober nur gana untoefentlich er^ö^t; bei ber

Deutfcf)en, ber Dre«bener Sanf unb ber DtofontogefeUfdjaft fmb fie um fe 25 SRil»

Iionen über ben Setrag be« ÄftienfapUal« tynatö geßiegen. Die Deutfdje 33anf

erfl&rt bie Zunahme ber iHc-cepte mit ber toerme^rten ©infuhr unb ben erhöhten

SBaarenpreifen, bie Di«fontogefeflfehaft mit ber &uneljmenben Sebeutung Bremen*

al« Saummollmarfte«, bie ber bortigen Filiale befonbere Aufgaben auroie«. Da«
gilt auch für bie Ionboner Stieberlaffung ber Di«foniogefeflfehaft. Sei ber Deutzen
San!, bie in jeber fcinfidj t Sieforb^iffem auf roeift (bie Summe ber Depofttcngelber

unb ttrebitoren fiberffteg mit 1250 Millionen ba« Sed)«fadje be« 200 SRillionen

betragenben Äftienfapital«), fällt bie Jljatiarfje, bafj ber Hcceptumlauf bie §öhe

bon 226 Millionen erreicht, nicht fo fchtoer in« ©etxndn wie bei ber Dre«bener Sanf,

too er 206 Millionen (bei 180 Millionen 2Rarf 2lfttenfapital) betragt. Da an Ieidjt«

finnige Strebitgcmaljrung bei unferen ©rofcbanfen !aum au benten ift, Hange bie

Mahnung, ben itrebit fünftig mögliche einaufchränfen, faft tute eine Tarnung oor

tntenfioem ©efchaft«betrieb. Die Annahme Oon Depofitengelbew unb bie (Eröffnung

neuen Kontoforrentberfehre« fönnen bie Saufen nicht gut oermeigern, ohne ftdj f elbft

ju fchabigen. ftflr bie fremben Kapitalien aber muffen fie einträgliche Sermenbung

fudjen; fonftibleiben ihnen ^u geringe Ueberfdjfiffe unb bie Äftionftre fd)impfen.

©njfberttner ®ro&banfbireftor hat gejagt, bie (Gefahr einer tfrift« mürbe,

menn ba« ©elb plöfcltd) iefrt billig mürbe, gröger fein, al« fte« bei fortbauernber

@elbfnapph«t tfL Da« ift richtig. ©anfe!ber 3in«fu& mefentlich, fo mürbe bie

Unternehmungluft fich hi&ifl «cflen; bie Hufnahmefähiafett ber SRarfte aDmahlifh

aber nachjulaffen beginnt, fäme bie ftciji« bann toot)( raftt). Die Saufen bfirfen

fehon im ^ntereffe ihrer «ftionäre nur (folibe Jhebitmünfche erfüllen. Sä&t bie

Spannung in ber Silanj nicht nach, fo mu& ba« Kapital erhöht werben unb ba*

burch oerfchlechtert fid> bie Dioibenbenchance. Da« ift fein leerer «Balm. Die ftapital«*

oermehrungen ber DeutfchenJSanf unb^eö Concern« Dre«ben-Schaaffhäufen finb in

ben grträgniffen fchon nicht mehr aum Vlu«Drucf gefommen. Unb jebe Sanf mu| boch

tofinfehen, ihren «ttten bie ©igenfehaft guter Hnlagepapiere au erhalten. Sabon.

Setairtflebet unb öcrantwortlid)« «cbafttur: TO. Rathen in «etttn. — Berlao bet 3uhraft tn Oedt«.

»rud t>on «. »etnßcin tu »«Ii«.



ZTlorife unb Hinct,

tfrejfin, Sftariae Serfünbung 1907.

SRqttleerSRonid!

/^eftem aarö jdjön. 9?id?t3 $aImenfonntägltcf}e8 3War. Unb bieGfrbeaar

S^l loüft unb leer. 33or bem$abelrjoIägrüppdf)enfanb baö&uge faumtnaS

©rüneö.föajen roic um@ftomif)i. 216er eö toarbSidjt. Unb alö bieSonneein

(Stüdcrjen bergan gevettert mar, ja!} bie 53e[djerung plöjjlicr) ganj anberöauß.

Crinpaar Scfjneeglocfen Ratten jcfjon Dörfer geläutet. Vergebend : nid)t ernenn»

mel ujoOteauö bemSBett in8£alte.(Unfereinö ja audjnidvt; bic{rf)ttiete
s
Jiotr),

morgenö feine ßeute auö bengebern $u friegen.) (*rft feit geftern bieSorftel--

lung^afeboeQgru^itngrüerbenynuiC^nblitr); unb nur ein &oftl)äppd)en.:Die

OJtätje mieber fingluftig. 9iacf) (Eedjö (Cruer Siebben roarjrjdjeinlid) juft öon Or=

gie mit SBintergärtnetinnen unb Gountrngentlemen rjeimgefcrjrt) S3eild)en*

Tarbe in ber guft. OTiitfagö beinahe roarm. 23a8 ba$ 23iSd)en £>immel6lid)t

möcrjt! Srotjbem, bei öftlicrjem,Klima,nocf) hinter (*ud) $urücf, an mandjem

ötraud) grüne Spitjen. £)rei jtrofuSföpfe fcftgefteflt. 21u(t) unter bem©trof)=

•

futteralregt fid)S. Unb Nenn bie jiäfccfjenträgerficf) rcd)t jc^affen Jputcn, braucht

cem Dfterlamm unb bem roftnenloö Abgeriebenen bie £en$beilage nidrt $u ferj

>

len. £>attenid)trne[vrbrüuf geregnet. 0er SBtnter! £uarjnfte$md)t..ftannfte,

mit Stabtbarm, Shofcrjfen, ^utomobilifirung, nid)t armen. @eit wir 3im*tcf

finb (Sonntag nad) Dleujatjr, helas
!), gabö nurlHbioed)jeIungüon€dmeeunb

6dimu$. 3?eibeö biö über bteÄnödjel. Jage lang Don ber jogenannten SBelt

abgejctjnitten. Söeber Briefe nod) ' für £>einen(5d)ttiager entje^lid)) 3fitun
t
q.

^cr^oftjdjmebejeligüber bie gerien; unb üjurbenidjt nüchtern. Unfer Mattete
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WQrcftcrfenßcBIteben3twmcr99mnaftifunb3trjöIfmaIübfrbenjc^maIcn^ic5*

wegumf£au$. Steben£ilo©ewid)t8gunaf)me, obwohl angfüfflgfeitmtrbaö

9Jött)igfte: Satflenweite roaßtntdjt mefjr gu mt ffen. Daöeingig @ute babei, bafe

nid)tö©efeÖige8guöergapfen.gürS(^^

@in (Segen. Diefe Dinerö unb Slbenbfütterungen fommen gleid) IjintermSafms

argt. Der 5Ro(^bar ergäbt, wann er auf [einem leisten 23oben gu acfern an-

fangen wirb, unb forgt für bie gefjorigeSBeltfdjmere; bie ©eiber I)ed)eln$jof

unb^romngfpi&enburdj unb ftnb beim.Vtaffee einig barüber, bafjmit bemöe*

finbenid)tmebjau8gufommenift.2öarniewa§ für Deines 93ater§£odjter.@o

fange bie^leine im£au8,fonntemanftd) nt(^t gari3 abfperren. S3orbet. Die?»

mal nur gu ÄaifetÖ ©eburtetag baö Ueblidje unb ein £errenbiner (bei bem

bie Qrblen unb©etreu«*n alIe{}2llfof)olifdje nad^olten unb fogar tfuno, a. ©.

In'er, tnöSöacfeln fam).@onftemjam auf ber Älitfdje. SBortfrüt) biß fpöt; waö

man fn'er fpät nennt. Drei ftocfftnftere Monate lang, Söeltftäbter!

(Sinjam; nidjt allein, ©ie Deine ^regiofa.(DenfftDubaran?Dteerfte

glamme beß fnappgünfgelmjäljrigen.) 9l0ein märe Dietleid)t beffergewefen.

«ber toujours lui. Der rüljrt ftd) am ßiebfien garniert mef)r auö feinen öier

3öänben. Unt<r53üdjem unb Rapier, wenn nid)t bei $tfd).„£abe bie 3ugenb

fdjänblid) oertröbelt unb mu§ jejt arbeiten". deinetwegen. 9ftag auf feine

gaffon feiig werben, gurdjte nur, bafjerö bei bieferßebenSweifegufdjneU wirb.

Wufgebunfen, f<f)led)tegarbe unb fteifeö Sßiebeftal. ÄcinSBunber, wenn man

Rd) fo wenig bewegt unb ben?Rotl)fpolmmc§tlaffenfann. ©onftbarfi<f)nid)t

flogen. Die (Jinfuljr üon ©ctränfen l)ält ftdj in erträglichen ©rengen. 93on

brau§en fiebtS au§ wie ein3bnn. 9tocr) immer bie gärtlicfje SBalge. $roj}bem

bodjlängft erfanntfjabenmüfjte.bafj bei mir bamit nidjtö gu erreichen. 3ßein

:

einSBellenfitti^iftbagegen eflig. SRücfftdjt, ©d<onung,©emütl) k. pp.„2öir

finbie5tjaaufeinanberangewiefen^^aftDuSBorte?ganbbie2öintertageg^

3aieicn^öd?ftbe^aßItdr)unbf(^rmrTte fatert)aftfror).?[Ru§eöeben Ieibcn.<Sc^a)ec

$u befjanbeln nur gweimal.3m gebruar, als it)n bie38dn'a8 fyatte unb ber£ero»

iömuö in bie 33infen ging. #ilflo8 wie ein 9?abn; unb wennfafcfe maffiren

wollte, jdjneeblafc oorSlngfi. Da oerga§ id) if)m ^(ßcö unb war faft nett. JhV»

r>and)irte mid) aber in ber üorigen2£od)e. Die brachte gang anbereS^mergen.

Jptnter meinem JRücfen bepejd)irt(al8 ob id)8nid)t imSittltfdjaftbud) fänbe),

bftm^rül)ftü(f3ammermieneunb@eftöf)nüber£(hIaflofigfftt.^rie§ni^um9

f(hIagober©ulfonal?^ü|tni^t,Äinb.(5tinb!)^aöbennlo8fei.9ia(^unbnacr)

tröpfelt e8 f)erau8.€eine nieberträdtigen^apicr^en.ör „liege fdjief" (jok^e

lübifdjenSadjen |oQ ein (5r)riftenmenfc^ oerftet)cn) unb jeberlag bringe auö
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Berlin miferable 'Jiacfiricrjien. Ooclbnotrj, amcrifanijaie (£i[enbar)nen, @nbe

bcö 9luffcrjwungeö; wetfj bcr 93öfe, wa« nodj. CHngünftelbe«Vermögen 8 fei

rjin; unb feinQmbe abjufeljen. Erwartet tyatteid)8längft. guf)rnunaber bodj

au« ber3acfe. 2öer Ujm ba« 3Rec^t gegeben fjabe, ba«(Mb feine«3ungen ein«

äubuttetn, bcr imtfarmefinfragen faum warm geworben ift. 2öe«l)alb er fid)

um ameiifamjcrje^afjncn unb äl)nli djen© djwinbel jufnmmern brauche. £>b

er mit bem mei&en ©tab oon ber ©d)oße wanbern unb (an mir liegt nidjtö)

benun^uIbigenSengeljaiingennJoae^üntgöSHocf au^u^en, wetl93ater

nid)t8 meljr 3u$ufd)uftern fat, unb al«$olicenagentbie Käufer abjuflappern.

Da« ging irjm bod) natj. 2öurbe winbelweidj unbmad)te9Reinigungoerfudje.

©o jei c6 fjeut^utage nun einmal. ßanb bringe nidjt genug. ÜKit Staatöpa*

pteren r)ättennid)tfatt3u effen. ©erabefür ben3ungen,bernief)t als 93egirf8«

offreier knappen bur fe, tjabe er fid) in btcfe ©adjen hineingearbeitet. (5r jelbfi

ja bebürfni&lo0(nid)igan$ falfd)). §abe aud) jc$onr)übjdjDerbient unb nid)t

geglaubt, ba& f0 plötjltd) 9ßad)t wetben fönne. Trumpf : joUe nur meinen 93ru=

ber fragen.gäQtmirnic§tein.£aufenad)gerabe lange genug mit, um$uttriffen,

ba& eine^rä^eberanberennit^tbieSIugenau^acft.^inbeilojee^^epaar mit

beftem 93oben, Brennerei unb 9HildjmirtI)f$aft en gros fann ftcr) me^r leiften

alß Unferein«. 3mmerl)m meine jdjwädjfte Seite getroffen. UnDeqetylic^

bleibt«. (Sin preufjifdjerßbelmann gehört nid)t unter bie ©pefulanten. Cosi

fan tutti? Um {0 fctjlimmer. Sur« @rfte aber nidjt mefjr 3U änbern. £)fter*

friebe. ®eftern früt) 3iemlid) 3er fnir |d)t neben mir in ber Äirdje. Sfäujperte mid)

bei ber ©teile oon ben ©elbjuben, bie ber.^err au« bem Tempel trieb. SDann

aber Ijatte SDßattfjaeu« mid) wieber ganj. Ueber ^almarum getjt mir nidjt Diel.

£eute iftfiufa«( 1 ,2G biß 38) an berföeilje.SBar friif) auf meineSlrt fromm.

2)eat^aftor^ätteDieUeic|tni(^t gefallen. 3)ad)tean meine 9Karie. ÄeineSluÖ*

nannte; an biefemSJcarientag mit noct) wärmeren SSünfdjen. 3ft janunbalb

in the family way. 2)a«^ufen! DieSanette, fd)riebfte, fei fertig. 3$recfme

auf Anfang 3uni. <Dann ift man ©rofjmutter, Ijat mitSweien 3U teilen unb

roirb gän^lic^außrangirt. Natürlich fommeic^ tm9Jcai; unb wenn berBörjen«

major bie le^tetfurj oerpfänben mufj, um mir bieJRei[e jube^atjlen. ^oer) ift

ja nidjt mal fidjer, ob ber£etr ©emarjlanwejenbfein wtrb.<Da«Äommanbo

läuftoorfjer ab unb am@nbefdjicfenfie i^nbannnac^Söil^elmö^aoen ober3u

bcn23otofuben.£>enn bet®ott ift feinSMng unmöglid), fprad) (Gabriel 3U ber

(Mcnebeiten.23effer al« unter £oifa«£>bf)ut fann Wlkp ja nic§t aufgehoben

fein.£>ocf) ootm eiftenßinb ferjnt wotjl Sebe fidj nad) ber Butter. SRicfjt erft

bann, -jagt fie; behauptet, ba& mid) fefjr oermiffe, unb treibt jeben ^weiten

87«
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Sag. 2iebunbauöfü^rli^.9lur:n)afiftnb6inemBuefe?2Nenenman,troJ aU

lerWühe, obenbrein anmetft, ba§,iDie ftc^S jaaud) gehört, ber^errlidjfteoon

$Men im SSorbcrgrunb jebe§ ©efühleS fief)t.<Denfft: Saft fteben Monate unb

Hine33cff*ntng! Äeine, ^^Uo}opl> für bie28elt.2luf Stritt unb Sritt fehlt fie

mir; unb wenn beim Dramen im SSäfdjejchranf eine ihrer Spiel[djür3en ober

ein Untettöcfifienin bie^anb fällt, heult Wabame wie^oltemlunauöftehlid; er

Schlofelmnb. ©cr)t9löcö glatt, waS bei ir>rer gefunben 9iatur ja 5U hoffen, fo

haben mir fie im Sommer hier. 2)ei 23ater freut fid) fd)on brauf . £0$ wag frü--

her mar, fommt nid)t wieber. Seit Serlin weife idjS genau.Sie&eft ja atle^up»

pen tan3en unb warft wirflidjrührenb. Oper (3um®lücf nid)t nur bie gtäfclidje

Salome neb|t5)lama)unb2e^mQnn'^on3eri,@^oppingunb9?oro5arbt:30e?,

waöWenfdjenbegehr; unb bie£auptfad)e: täglich Stunben lang mitbergrau

Oberlieutenant Rammen. £ennod) nidjt wie einft im Wai. „Wein Wann
meint". „Wein Wann mufe". Selbft am Gf)rifta6enb, ber bei @ud) fo fchön

feftlidj, fo in93ater8Stil, fonnten fie faumbte3eit erwarten, wo fie ihr eige-

nes 53äumdjen anfteefen burften.SDaö erfte, nion dicu; aljo begreiflich. 9?ur

eben uid)tmeht unjer geben. Äeineinnere^emeinfdaft.ßerntebenSo^wieß er-

brachen plö^lid) oerftet)en. 3mar\^ 3ar)re lang war man (olcfjem 3)tng baß

£öd)fte unb bag iRäd)fte. 3n aOer £>engottcfrühe fa§ ef auf bem 53ettranb un*

weinte ben üan^ftunbenfummer oongeftetnaufi. 2lbenbg wollte eönidjt in b e

sßojen, weil Warna noch aDeWorbgejd)icrjten Don2ije,$rineunbWi|5 ,

i)BIätt>

brettf@utenWorgen,Sieaieb(^en!)anf)ürenjontc.(?inoetbrannh8Ö4irf)^^

üom Sal3wafferinöSt(orjfatbigeabgebla§terS^nuubart: unb&fle8iftau8.

9lur nod)33onmot oon ber oorigen 2öod)e. grau £enne mag fid) tröften, wieg ihr

beliebt. 3^l)abt übet bie Schwiegermütter gut ladjen. sßrobirtgerft ! Söraudjft

fcegrjalb abernidjt fürWairur^u füllten. Srenfe unb^anbare. Wü§te mich

machten, wenn eine Seele wag merft. „©ejelljcrjaftliche Pflichten", wie oor

SBeitjnadjt, wirb bag2Sürmd)en bann nidjt mehr traben, grol) fein, wenng in

9iuhe plaubernfann unb wieber etn53iödjen oerrjätjdjelt wirb, erlebte jdjwerc

Stunbe fchlägt. 2öir 2)rei fommen ofme bie Herren ber Schöpfung bequem

aug. Unb wenn ber2)ienft in ber®ro&en23ube ju^nbe ift, haben wir unjeren

koalier. 33eibe Äinber: bie Hoffnung läfet baö gläubige £er3e fiorjlocfen

gauerft föon: SBann fliegt fie Infi Deffentlidje? Pas >i l i te. 53abc 511

£aue! £öre hier ja alle Jage, wag bie ©locfe gejchlagen hat. ßr planjcht in

3Bonne. (3118 'Politifer; alg (55cfd)äftßmcnjd) eher Lohgerber.) So mufete eö

fommen. <Die Sunfer bis über bieOfjren barbirt unb (päteftenö im Jg>crbft Ii»

beralc Ülera. Vorläufig „Paarung'', Ztyma für ihn, ber, mit mangelhafter
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jftnberftube, oon je h*r §anginS Unanftänbige.3m ^weiten Sftonat, alfo, jagt

er, roofyl nic^t meljr ofjne golgen.gürm
So foHS jchliefelid) hinaus? 4>aft imOlbDent ja herabgelaffen,mir2iae3

$u erflären. ?lber 9fland)er levntö nie. DaS 23ilb nad) ber Söatu* bod) anbetS,

als Dou@ar4erajattct.Unb fettbem feinen $on..£)ierfchmanft btcStimmung.

Die feud)te®e[eöfchaft neulich nid)t hoffnungloS; bejfer tngotm als im^co«

oember. w ©ie(ermaretnagrarijr^er5Hetd)0fan3ler":^at,jammtben^Betftener*

ungen, gefallen. 5Ätr nicht. Äein Stil in ber £adje. „Sföein gteunb Dlbem

bürg", H DerDortreffliche
v
Jsobbielfft''(ben gcrabe erborg herauSgebiffenljai):

plus fort quo moi. Ü8ie0eicf)t gejdu'dt; aber ntdjt toürbig. 2Beil nicf)t aa^r»

haftig. So jr^eint mir bie gan^e ©efchid)te. ©rf)ön unb nützlich nur, ba§ bie

totheSippjdjaft in benSSurftfefjel geraden ift.#örhfte3eit.2Bar nir^tme^r

iu ertragen. Boburrf) fchliefcHd), troj3 allgemeiner Unäufrtebenfjett, befiegt,

mir nodj immer SRätljjel. Die Antipathie gegen baS 9tömi(d)e hat man im

23lut. 3n lej}ter3eit Ratten bieScute aber gan3 manicrlid) gearbeitet unbroa«

ren mir lieber als ber p. t . gortfc^tttt, ben noch oon23iSmarcf fjer imSKagen.

Der jollS nun midien? Danfeergebenftfür bic Steife inSjübbeutjch3uchtloje.

©ab bemJpersen einen Stofc unblaSmal bengan$enÜceid)Stag. DRürffallmcht

SU befürchten. Die^Jcifere geh* auf feinejfrihhaut.Söenn manfid) mttbe brö'

{dje, bliebe nod) fein Duftenb Börner, «ftann aud) mchtbauern.3ualte®egen»

fätje. Der sJ>obanger hat ferjon gejagt, bie@rhalienben red)tö unb inberTOtte

mürben mieber sufammenarbeiten; unbSöangenfjeim r)atö $u bief Enterben

£f)ren, um für eutopätfehe Lebensarten empfänglich $u fein. ^fet^ejerjeib

roiffen, ba jdjon „getagt" unb im £ouje of ßorbSgühlung nach au
*

cn ©«»tcn.

£atfich8bu(5uch aud) gepaart? Would you,the Supervisor, grosslygape

on, behold her tupp'd? Natürlich feine Neigung, mit ber befchränften©iei*

[in, bie noch nicht mal SBttwe, alfo oetforgt, ernfthaft über ernftr)afte Dinge

ju reben. Dem galanten Söirtf) fehler genug, im £anfaoiertel bie Pflicht $u

erfüllen, <5ollft auch nicht. Die ßuinfette halt noch 'ne hübfdjc 2öeile.

Datfft Dir nur nicht cinbilben, bafj Dein Spte&gefclle mir roaS mit*

3utf)eilen hat. Der ! 5ßorgeftern bicht bei SBebel; je£t spartet ber Schabenfrohen.

„5Jiu§ noch oiel floju'ger fommen, ehe mir aufmachen." Dabei langtS nicht

mal biß überSScrjeuncnthor hinaus, föchte miffen, rooju joötele ©charteren

roä^t, wenn Schlaroe ©eftehtSfreiSgrenje. lieber baS SBeitere feit23erlm fein

oernünftige^ SBort. 3n ben 33riefen beS kleinen Allerlei. Aber nicht de son

crü. grieblich bis in bie Pechhütte; Soancement alfo, ba bie neuen, oon ber

^eichSlagSfommiffion bemiHigten^auptleute ben^ohl ja nicht fett madjen,
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oberfaul. Sriebenöfonferenä nid)t feTiö§unbjebenfatt8$ottl)etl,ba&nationaIe

Sorberuitgen jefct ^tcrgcfi^ert. Gin guter 3»unge.<Den Derberben bie General»

fheber mir nicrjt. Unb raenn SORorifc ber SBeife baö ßinblein gu fid) fommen

läßt, geljt if)m mol)l ber tfnopf auf. Sdjmecft noch $u fct)r nad) bem^afino*

pfiopfen. Db bie älteren 3al)rgänge mein: 33ouqet fyaben? ©eit bie$an$eret

aufgebort tja^ fommt feiten jroeierlei £udj in§£au8. fömo, mitGndjenlaub

unb©c^ttJcrtern gefpreijter als je, machte einrunbeö üfläuldjen, aI8 ictj (öumm
genug) wa8 oon 53eforgniffen faden lief*. $ein Girruöaölfdjen am£immel.

£en©egnern fei in bem fomp^irtenSöirrmar itjrcr SScrträge nidjt fo a>oljl,

wie man bei unß glaube, gür ben £aag biplomattjdje SDemonftraiion beß

JDreibunbeß fo gut njiefidjer. granjgerbinanb in33e:lin, $ittomtn sJ?apaOo.

granfreid) nähere fid) fadjt tuieöer; Glemenceau beffer alß jein 9hif« 6. SR.

Ijalte fonfltft swifdjen Slmeitfa unb 3apan für maljrfdjeinlid), ber<5nglanb

oor nötige (Jntfdjlüffe fteßen mü&te. Söerbe, menn(5ambonal$33otjd)aftcr

erftein 5)i8cfjen mann geworben, bte fraitaöftfcfje (Sljofe jelbft in bte£anb ne^*

men, ?XRarf d) aO für bie^onferenj genau inftruiren unb bieömal tuteber^ur 9Re

gattanacft(5omeSge^en.^annenbIid)ttJoI)lSeltüber3eugt,ba§aae8inOrb s

nung. <Da ging mir ber 9Hunb über. 9?ur eine alte ^anbpommeran^e; aber

(Joroeß roürbe mir gar nie^t paffen. 3u benjärtlierjenSerroanbtenfönneman

ben^errnönfel bod) mol)l nic^t^ä^Ien. ©ieÄÖnigin IjatunSüberfjauptnoct)

feinen 23efud) gemalt unböbuarb mar in jUel unb#omburft,ntd}t, nueftcr)ß

gehört, in23erlin.5)erfl^egattaprei8 fönnte unß treuer $u fteßen fommen. Stuf

ben lonboner^ubel pfeife id). S)aß9)täuld)cn mürbe nodjrunber, ladjelteunb

bie Sippe glänzte mie gcfalbt. deiner rißfirte einSöort. 5lboIf fa^ftarrauf ben

«ftäfeteOer. 2)a fafj id) mit bem Talent unb fonnte eß nid)t Dermertfyen.

bringe eß aber nid)t 5um coeur leger. Söofjer aud), ba boct) ber felbe

^etfonalbeftanb mie im oorigen 3af)r, mo bie Sonalften mit rotten Äöpfett
,

rumIiefen?3e$tnurnoc^me^r2rctbereien.$Da8ficfertjogarbt8^ietberburdb.

Neugierig, mer in bie ©üftegefd)trftmirb($ofabomffnoberStengel? 9Rf)ein=

Baben ober nur Stubt?) unb ob ber Söirflicfje @eb,eime £err Wernburg, ber

feine ^eijepläne toirfltct) geheimer galten fönnte, ÖefeOjdjaft oon älmlictjer

garbc befommt. Sötrft Bieber prebigen,td) foOe an jebem 53iorgen ®ott banfen,

bafe nid)t fürß S^ömif cf)e JHetct) 511 forgen. Je veux bien. Diur if^reufeenba«

bei, baß, in meiner Ofücfftänbtgfeit, finblid) flultebennicrjt aufhören fann. (Söic

ein unoerfjetratfjrteS Äinb bie 9)iutter, meine id).) 2Bie ftünbe id) am erften

2fpril fonft oor feinem 2tuge? 53in aber fdjon füll. 3Qe $änbe oofl $u t^un.

£rci ÄoÜi allein nad) Berlin. SGBid gemadjt jein
; fo mager ber 3nl)alt auc^
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ift. Sonft tjalf SHieje 93ianbeln fdjälcn unb £eig tüt)ien. -Jlun mu& icfcj für

fte trjun unb bran benfen, bafj itjr ©ebieter33aniu*e nidjt tiefen mag. Äeine

Seele mefjr. Unb bie £eute! 33iSmarrffeter unbOftern fallen jufammen; ba

mufj eö t)oc^ hergeben unb biö $um ^benbma^l Stieß fertig jein.£)enn öom £et*

Iigengreitag an ruljt inotbentlidjenJpäuiernbieSlrbett.Öule^kdjUiomme

du moride! 33t ft oon metner &d)mad)ty\t unbSHelandjolie r)eute Diel $ugut

beljanbelt morben. 9ln benÄinbent mirft2)uö oergelten, wenn fie amSrften

um (Suren $ifd) filjerr. (£)ajj bcr 3unge fid) nur bte Olafe nidjt Bieber aöju

retdjlicf) begießt ; unb für OTartcnidjt Diel Saureö.) 2öenn id) ein Sßöglein mar'

!

SltleS, maß nod) Ijalbajegfl $u mirgetjürt^neinerberltneröeletage.Setlöaber

nid)t fann fein, bleibe id) bei bem9C)?änncr)en&einerStid)röar)l auf ber Stange.

£otte friegt ben (Jrtrabrief, ben fie als SBkejcrjtmeger oerbient. SDutd) 3)eine

33ermittelung nur ben Ofterfujj. „3fyr fitzet 3e|um r»on 9k^aretf), ben ®e*

freilegten? (5r ift auferftanben!" ^t§für2)eineegleid)en. 3>ebaud)iremir

mentgftenö bie beiben23aterlanböDert^etbigernid)t, alterSünbet ! @f)e9)lt)n.

fyeer nactyö@h:aüenr)age bampft, mirberbiöinbie£er$fammerinfpijitt.ßäu*

tereXid), fo lange nod) Sag ift, unb lerne enblidj baö gürteten oor ^Deiner

Düna.

r 1K ,
Berlin, 4Jtupertu8tag 1907.

9Rerrouru£olba!
ö

3ejjt etft fall id) baögütdjten lernen? Söäre mot)l 511 fpät. 33or 3af)r j

3er)ntcn ben urjuß gtünbltd) bmdjgemadjt unb mir eingeprägt, ba§ grau

£olba ein freunblictjeö&Men mit blonbem Seibentjaar ( „3d), &nna GjiQag"

;

y pcnse/.-vous?) ift, aber, ald Leiterin im Sötlben £eer, aud) fürchterlich

werben fann. 3f)r S3ett t)at fie bieSmal lange genug gefdjüttelt. 9hn finb bie

9taud)näd)te oorüber ; unb natjt fie je£r, fo nur in ^ulbgeftalt, ad in it)re r ©üte.

„Unb ob fte fid) $um heften anbetö gegen itjn fteOet unb machet tf)m Slngft

unbSBangenunb prüfet ifm mit ifjrer ^>iuttjc unbüerjudjetirm miti^rer3üd)'

tigung, bid fie ftnbet, bafe er orme galjct) fei: fo wirb fie bann roieber 3U if)tn

fommen auf bem redjlen 2öeg unb ifm erfreuen". (2lu3 bem üietten Siapitil

beö53ud)e83efuöSirad). 8lfa nod) oon adjtbarer 23ibelfeftigfeit.) SDrofjenift

eigentlid)gegenbiebeffereSpielregel. ^nbrotjungoon^e^fammerinfpeftion

fd)mecftabertt>ie 93'ianna. 9krjarechtplö^lid)!^annftbiemobeTnftenShat»lö

auSfudjen unb auet) fonft über bie tiefte etneö einft anjelmlict)en Vermögend

gebieten. $acft, ftatt ber ßämmlein, ^pffudjen^mentaceen, bie nöitjigften

•SeibtjüHen ein unb fommt! jRecta 00m £ijd) be8 £errn. 2Inbertl)alb (Sarig;

fetten t)er, feit (im Sadjfenroalb!) ben Söiöinarcftag 3ujammen oerlebt; unb
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jdjon bev neunte, feit er tot ift. SieÄinber fämen oor greube au8 SRonb unb

33anb. 2We Sret; ber SJcarinirte nämlich ber ©ölttn oofl, wie3eber, ben fie

in tfjre
sJiö^e liefe. Äein unnü^eö 3agen, 3aubern unb $Maubern. £ier iftö,

ba bie nobelfte ©orte noch im ©üben, jer)r erträglich; [eit geftem aud) warm

genug für alte Seute (wie Slbolfum unb Seinen ®etreuften, bitte!). Unb bie

*Bceine ber)auptet,nacr)9tucf(prac^e mit einer noch eiferen grau, bafeSuoor

9Jcitte3um beruhigt heimjehroirrenfannft. Sa8 jetfchonberäu&erfteSermm.

Jpatteft Sief) bis in ben$uli präparirt unb fannft bie paarSBo^en com $u«

fegen. ©eib mal genial unb macht (£uch jchleunig auf bie ©trumpfe.

Ser £au8oatcr r)at einen Raufen ®elb oerloren. Va bene. 3ft nicht

ber @in$ige. Seber, ber Rapiere liegen hat. (3öer nidr)t? Sa§, ma mie, Reifet

man nicht fpefulhm SBennö ©ünbe märe, mü&te ber gan$e ©otfja unb bie

t albe 2lrmee an ben Oranger.) #1$ bie^urje um bret&ig biö oicr^ig ^Srojent

herunter waren, fragten bie 23örfiancr einanber, ob fieflct) ferjon in tt)re neuen

SBermöQenöoercjältniffe eingelebt gälten. Söitjig biö aufö ©c^affot. Söieeö

famV 33iele Urfachen, eine SSirfung. Sie Jc^ärfften 3ärme fnabbern nod) an

ber ©chale be$ ^roblemä. 5£)aÖ©elb fef)lt; mir l)aben ben?)anfee$ oiel mehr

gepumpt, alö mir entbehren fonnten, unb au§erbem,jo lange unö grob $uoer*

bienen fcrjien, und tief in bie SBanfenfretbe gefegt. Sie 9ceue Söelt japft ber

Gilten baö ©olb ab: auch eine^rt, ficr} überlegen ju jeigen. Senfe Sir einen

9(ad)bar, ber meliorirt, gabrifen baut, @elb oerleif)t unb einet- ÜageS blanf

ift, wenn er $urgortfe$ung beö Betriebes baö ©elb am •ftötfjtgften brauste,

©o haben mtrö gemacht. (Srfte golge: bie ©elboetleirjer (S3anfen) nehmen

höheren 3tn3 unb fünbigen unfic^eren ^antoniften benflrebit; müffen, weil

jelbft nid)t mef)r im Ueberflufj. 3»eite: bie Snbuftrie, bie baö Rohmaterial

jd)on treuer befahlen mujj, hat auch noct) btc rjor)e2eif)0cbütjr r)erauö3Utt)iitt)*

jetjaften unb rentirt be@t)aI6 nierjt meljr fo gut wie früher. Sritte:ba8$ubli»

fum furztet, fein Kapital werbe im näd)ften3arjr roenig abwerfen, uetfauft,

wag lofyuwerben ift, unb 3erftört,in blinbem@ifer,felbft baö23etirauen,baö

bie ßurfe hoch h«It. Sta^u in Slmerifa SBörjenjchwinbel unb Unternehmer^

letchtfinn, bei un82Ber)gefdjrei berSeute, bie in8 23ud) ber^rop^eten wollen.

Sie föufjlanbö^anferot oorauögefagt haben unb nunSeutfchlanbö ooraug=

jagen. £armIofeö ©cfeUfchaftjpiel; irgenbeine SBertjeifjung, benfen fie, mufe

fich boch mal erfüllen. SieDerftänbigen5Jcenfd)en machen babetntcfjt mit. 3n*

bufttie unb 33anfcn finb in Scutjchlanb oon beinahe märchenhafter ©olibi«

tat. $aben nicht annär)ernb oertheilt, wa8 fie fonnten, unb in atle@cfen Sit»

jcroegelbergeftopft. Vertrügen jelbft einen ftatfen^uff. 2lbolf (bem nicht ba8
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©ermgfte oor$uwerfen) [od getroft fd)Iafen. Siann ja »arten. 2öie ben fetten

bie mageren, folgen ben mageren bie fetten Sahre. 2$enn 1907 etwas fnapper

oerbient, ift er nod) lange nid)t rutnirt. Sud) für bie23ebürfniffebe8 jungen

reidjtö nod). ^rifen gabä immer. SDie 3nbuftrie wirb fid) an bte £f)euerfeit

beg©elbeg gewöhnen unb ihre neuen ßmiffionen (er erflärt5)tr3 Diel beffer)

banact) einrichten, bleibt, fo $iemlid) für ben gan$en Gfrbbafl^er^IRangel an

Umlaufmitteln, dagegen werben mir ©eibe, Oiinufchfa, fein Äraut ftnben.

<Dafj ber©lan$ bie fieben jojeprjtni[c^en3arjre nidjt Überbauern werbe,

war Dorau8$ujer)en.8tanbaucrj inber9fteid)8red)nung unfereS soi-disantlei*

tenbenStaatÖmanneß, berö oon ber $oIonialercellen$ haben mochte. 28af)l beös

t)atb cor berQual erroünfcrjt. SBcr mit Steffeln mi§t,mät)ltanberÖalö@iner

mit leerem Portemonnaie, föajd) aljo an bie Urne. £er3uiecf fjeiligt bie SJcit*

tel: ben^ejuiten arirb ba8 2Öort in üblem Sinn fäl(d)lid) nachgejagt, bie Po*

litifer aber haben e$, oor unb nach ^acchiaoeQi unb jpobbc§, ftetSald 9Hd)t*

fchnur anerfannt; bie fchlauften.OUe'Äamellen mögen ruhen, konnte bafl oor

äehn5Bod)en®ejagtenur wieberholen.<Da& berganjeÄram nurä$orwanb,wei&

heute jebeö ßinb. <gämmtlid)e „nationale gorberungen" (fdjon baö SBort ift

33led): benn anbere, nicht berDcationnü&lichebarfögar nid)t geben) waren be=

quemburdjjujejen. deicht eineoon53eIang fjat bte oorigeSDcehrheit abgelehnt.

<Da§ für3lfrifanichtgeraben)arm,nurbegreiflim.SBerroartbenn?3e^tnjerben

<Denfmün$en für Sübmeft geprägt. Schelm Neonate lang wollte 9ctemanb

oonbem jchweren&rieg hören unb ber 2lQerhöd)fte £err bliefre finfter,wenn

bie 0cebe brauf fam. 2BaÖ brüben oerjdjulbet rourbe, ße^ört, aufierSöagateH*

pofteu, nicht aufö J^onto beö (Zentrums, fonbern be8 i^an^lerö; roenn 2>erftdj

alö Patron un[erer?lfrifancr auffpielt, iftSjdjwer, ernft $u bleiben. Äein£a-

fen, feine ©ifenbahn, feine23afferfteQen,fchlechte33ertTägeunb ungenügenbe

^ruppentranepotte.3llö ihm oorgehalten mürbe, entfehlüpfte ermit bergrage,

ob fid) amßnbe nochum Mäntel unb Stiefel fümmcrnfoHe.(5)iegiftionuns

enblichen gleifjeö geht nadjgerabe aud) üb erß 23or)nenlteb; roer nur 5roeimal her=

eingegueft hat, weifc, wie eö bamit fteht.) 3ft aber obenauf. 2öeil bieSojial-

bemofraten,gegenbienur profonnaunb orme.£>offniing mobilgemacht, brei

^ut^enb6iJe(nicht€timmen)Derlorenhaben.gragft,woburd) biejer„@teg"

möglich würbe? [Recht einfach- ©eit£)re$&en gingö beigab. 2)iegür)rer hatten

fid)@d)ufte unbSügnergefcholten,bie3been waren oermobert unb ber Unfug,

aQeS JDeutfchejchlechtjU machen, (Stinnerungen, ^elbenthaten unb üßolfäem»

pftnben, hielt ben feineren 3u$ug fern. <Die alten geberbüferje ber Partei merften

nichtß
;
bauten, hier unter bem wechjelnbcn^Jconbmüffeeß immer jo bleiben
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unb bie £auptfd)ladjt fei aud) oljne 33egeifterung gu gewinnen. £>iefer 3rr»

tlwm Ijatte ftcrj nidjt fo fd)Umm geradjt, wenn auf bet ©egenfeite nidjt inge*

fdjloffener gtont gefocfjten »orten märe. T)a8 entjdn'eb. 5ftufjte immer ent*

fd)ciben.£etd)te$ Oftecrjenerempel. SSenn onfcroatioe unb Si6era(e aller Sdjat^

tirungen, $f)uV unb 3(ntifemiten,^auernunb3a)ijc^en^anMerft^, alggebe

€Ö unier ilmen feinen Sntereffenftreit, nerbünben, muffen fie in fold)er Koa-

lition ftärfcr fein als ba83nbuftriearbeiterf)eer. SRamentlid) in einer 3eif beö

Söofjlftanbeö, bie ben ^ßroletarierljaufen efjer oerfleinert aU oergröfjert f)at.

3u bewunbem an ?Webem f)öd}ftcn§ bie fuggeftioe Ärafr, bie ben 3u=

fammenfdjlufj bemirfte. &udj nur Salonmagie. £>en ßiberalen würbe jucje:

tufdjelt: 3efct fommt @ure3eil; ben Konferoalioen angebeutft: Söenn ?ftr

nidjt mitmacht, oerfudjen wirf morgen mal mit berlinfenjftfie.S^u bie haine

commune aufba6(5entrum,ba§mitfeiner50lao5t ja auo^ni^timmerfäuberlid)

öerfttfyr. Unbein2Saf)lfampf, inbembteföfgirung auöfrembemSacfti fpen

bete, bie^feinbe oon gcftem offiziell unb offiziös fdcjtrmtc unb fidjmitbem

löblichen glottenoerein inniger gepaart 3eigte, aI8 für bie internationale S3e«

leudjtung nüfclidjfein fann. SDaß9iäß(^en3U,^Itprcu6in;forocf)öfrü^ernict)t

bieöfeitÖoom^i^ein.^DcrgelbeÄüraffierwäreanbenSo^anbpfaljlgefommen,

Ijätte er je folcrje Äunftftücfe öerfudjt. Item, bie 9?otr)cn ^aben bie 3ecr}e be*

aarjlt. 5fi ifmen gefunb. aber ®runb $u StegerIjnmnen ? Sebe^attei fjat 5Äer)n •

lidjeö erlebt. 2)enSo$ialbemofraten war ber Stoff ausgegangen: nun Ijaben

fte wieber einen, ^rrjolen fie ftd), bann war8 oiel £ärm um nid)t8. 23röcfeln

fie weiter, bann tritt bie ©ewerfjdjaftitjrßrbe an, wir befommenSrabellnionS

nad) englijdjem Sdjrecfeuömufter, mit binbenbem Mittat ber Srbeitbebing*

ungen(3fJeferoearmee33rotlofer, unter aOenUmftänben Slrbeitwifliger giebtö

einftweilen nidjt mef)r),unbfetmen unöf^Iiefeli^na^berSingerfeftejuriicf,

beten &obfud)t unß meljr auf bie Heroen als auf ben ©elbbeutel fiel. DfyiQa*

tion, Siebten; nur biß übermorgen gan$ nett. Verloren Ijaben bie JRötfyeften

nur bie Seute auö ber ®uten Stube, bie jet$t auf liberale 2öirtl)fd)aft Ijoffen;

fteljabennodj immer weitüber brei 9tti0ionen Stimmen. 2)iebeiben$arteien,

bie auf ber Stredfe bleiben foflten, jufammen faft eine Million meljralgaQe

übrigen. Unb barum weltfjiftorifdjer Moment mitSdjIagfafme unb Jumper*

nicfel? 3nw9tadjtreben beö D?eid)8fanjlerS, eine be§.ftaiferö, jebe, trotjUeber*

rafdmng, mit fdjicfltdjem Gitat? £>u meine©üte! 9Ean ift möerlin jdjlol).-

tueifc geworben unb f)at ^wifc^en «Düppel unb Seban 9ttand)e8 erlebt, waö

nid)t oon ^Pappe; nie aber foldjeüRitternad^enen.genfter auf unb: 5(n mein

SBolf! SlQeö nieberreiten, wa8 ftdj entgegenftellt. 2ßeil ber $m ÜDred)5lci>

meifter a. 3). Sluguft SBebel nur nod) <Dreiunbüier$ig unter ber gut^tel Ijat.
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Stimmung fdjefat nodj leibli*. Scheint, gnäbige grau, nidjt: ift.Sßcr

über btc 9tafenfpi£e htnauSfeljen fann, banft für 33acfobft unb ähnliche ©e»

nüffe. populär tfJSnidjt, für ba$ (Sentrum$u reben,unbber ergebenfte Hüm-
mel h<*t mit ben Seilten nod) weniger al$ bieJfteinette aller öoruffen gemein.

5Dafe ftc auö ber Dppofition herauggefchmeidjelt waren, tro^bem ber einzige

Slftiopoften im inneren feit 53i8marcf3 3eit. &aum 3U überfeinen. %m finb

fie unbanfbar behanbelt unb wieber 3U ben 9?eid)öfeinben geworfen worben.

33Icibtöbeiber Sonart, bann3Wingtmanfie3ubem3a>eibunb,berSöf)nenunb

Unfein recf)t unangenehm werben fann. 3>a§ cß bei unferer Snbuftrialifirung je

ohnegro&erabifale8rbeiterpartei abgeben wirb, glaubt bocr)r)öcrjftenönocl) ein

.^abett;bie^ummermag feiner werben: ber j?abenß)irbtt)eit(rge[ponnen.^oö

fdjlägtfünftigbann mit (Zentrum unb -polenoereint.SSerS oerantworten will,

mu§ ein auegepicrjteö ©ewiffen haben. 3Röt^ig warö niefit. Gentrum würbe

Trumpf, weil e8 baß eigentlich 2öilhelminifd)e prompt unterftüj*.te. ^Deshalb

get)atjd)elt. Ch'^elne in SReit^öämtern alö 9cad*tftuhlinfpeftoren (galten 3U

©nabenlj gebulbet. SBtö SUgefiraö, Gfjlobwig postumus, bie Gnnfeffelun.*

unb bie ^übauftbejdjerung baö gäfcchen unbidjt matten. %wt t ^öglidjfeiten

:

ber Äan^ler paefte unter allgemeinem 53eifafl unb [ein 9?ad)folger batS.^ft.

etnbringlich,hin1crbergeuerlimesubleiben; ober man wagte ben legten (Soup:

&uflöjung mit £nalIparoIe.<Daö Amtliche ju fegnen, fäüt Gebern merfwür;

big jt^wer. 2llfo mufete biedere bran. ift erreicht? £etr iöaffermann fin-

bet, frei nad) grtebridj Sluguft »onSadjfen (unb bem nom nie Hutten), eöfei

cir.eßuft^u leben, unbpIöt^Iict),not^Dorber libcralenWorgenrütrjc, tont pour

le mieux in ber beut jdjenSBelt. $n $reuj$en aber, wo bie ftarfenSBut^elnun^

fererjfraft, t)aben MeSunfer fid) fcf-on wieber ben Derpönren Schwaben 311m

Äampf gegen b ie ßinfe foalirt ; unb im föeid) geljtö auch nur, bis eine ber beib(

n

£upen ba$ ®aufel(ptel merft.©e§t?@ine©effionwiebieooröfterlic§e Ratten

wir nod) nicht. 2lu&er benÄolouialetate, bie im^DejemberfureingutcöSBoit

3U ^aben waren, fam nichts auf bie £enne; würbe nur Schinbluberd)en ge»

fpielt.^ehut!am,wiemeinem s?or3e0anIaben.2öa8fiepompö8S8locf nennen,

ift ein 3erbrechlicf)eöS)ing. (JineSBeiie läppert firf)S wohli)"*. 9iad) ^fingften

fomplimentirt man bie 3wan3igmarftaglöhner nach £au8 unb r>at3ett
f
biö

in ben &boent naef^ubenfen. Interim alicjuid fit. (-Der$)eine (priest bie to*

teften^pradjen.) Unb bieDurchlaudjt hofft, alöbiebererSanbmannbteScrjeune

3U füOen. deshalb bie föebe, bie einem jchlidjten 9ften(d)enfinb wirHicrj bie

©aflein8^Iuttreibcnfonnte.Seitbem3iijammenbruchfcf)eintbeiJg)emmung=

apparatnichtmehrrechtinCibnung.^a§Don2öiithichaftfachen feinen blaffen
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£)unfr, miffen Ijeut^utage bod) 5Hflc. 2lud), bafj ben Jarif unb bie SBerlräge

"Rofaboöjjft) guStanb gebraut ^at. Unb minbeften893iele, ba§bicOrbre,für

bieSorfeG?troa8 $u tljun, überhaupt „liberaler 5u werben", auö bem'8d)lo&

fam. $ro|bem: w3d) l)abe", „3$ werbe", „«Keine ^olitif" ;alö gebe eöüber

unb neben i^mni(r)tnod)®ötter.6ein@lürf,ba§imSimbe8rat^Äemerme^r

nonTOttnacrjtö^aliber. ©er bräd)teitjm bteglötentönebei. £)b8 f)ilft?#ud)

nur ba£ 33iÖcr)en 8inan3: unb SBörfenreform in ben Jpafen bugfirt ? §aft aieber

mal*Redjt: [o umoafjrfjaftige greunbfdjaft ^alt niemals lange.

Personalia sunt turpia(fief)eoben). Uebrtgenöntc^t eingeweiht. 2)er

arme Stubt, nidjt Diel fdjled)ter alö Rubere, anftänbiger Dberpräftbenten*

burc§[d)nitt,mirunmögIic§er9ffrbnerunbbeSl^

wrg, wenn nid)t \o bumm angegriffen, ©er Soften, mit €>d)ule unb ^Solen,

faft bermi4tigfte.^er?©ie^ombtnation©elbrücf(benein3nbuftneflcrab:

löfcn foQte) mit£arnacf alö Untcrftaatöjefretär öiefleid)t fdjon erlebigt. 2ln

SBet^manntfürbenbann^bicfe^firstclassJglaubeni^tre^tmeilttja^rjcrjein?

lid) für (£rja£
v

J>ofabow£ft)8 aufgefpart; ber Seiner 2)urd)laud)t offenbar ein

(Brauel ift unb täglidj officiosissime angerempelt wirb, ©ebulbe £Dicr) fein.

&MrbinSad)en )£uItugnid)tgan$e Arbeit getljan, grünbli^e^obernifirung,

neue formen füraöeSdmlftufen, bann Cftö für bte^a^e unb bie ©tuMtje^e,

rocgenDer[äumter@elegen^eit,nurfc^äMit^.3rgenbirjaömüffcnbie2iberalenia

einljeimjen. graglidjnur, ob manSaufbem fd)wterigften©elänbe wagt. SSenn

ntcfjt jo blöb mären, f)ätten8 geforbert. ^tbt ober nie. Schwärmen feit bem

23af)lrummcl aber für ben2lnfül)rer
,

iMlow.2lud} bie angeblich bemofratijdjen.

(*in;ftarrenl)äuCc$en.Seri^^

ter einem alö
v

2lgrarier maßfirtc nÄan$ler Germarjdjiren, wäre alö©ummer 5lu»

guftauögela(f)tu)orbcn.93iitbie[en2eutenift feine ernft^afte^olittf^u machen.

©e*!)albaucr)3acfen)ie£ofe,wof)er9Jlm^

©a6bie©ei^nac^tbef^erungnid)tna(^bem©e|^macfarbeit|"ameruubgettJif-

jenljafter Beamten mar, brauet fein 3nformirter unScrftinöOhjju raunen.

Sfleö oorläupg ne^ligcable neben $5em, maö oon brausen broljt. 3n

bcn®iafen^ag friedje id) nid)t. ÜJlaloorgetjabt, um baö^wnbwetf $ugrü&en

unb bie £)el3tt)eig: jhim panei $u muftem ;
je£t bod) 511 gefäf)tltdjeg$ltma. duer

.tfuno fielet ben £immel offen, iflud) eine böjegolge ber 28af)l: ber sum£eü

beö iReidjcS getd)wäc$te£)pttmtömu8 (fo nennt manö ja feit Sßtlbenburg unb

£crnbrudj)tft roiebererftarft; aud) bei©.Üft.leiber,mieß jerjeinr. @ewimme

uon a(lerbeften2lbfid)ten ; wo bod) nur ftoeffteifeSRu^enu^en fönnte.^aßdSou*

ölet oon ber unbequemen ßage berSlnberen, hinter bem breifadjenßra iljter

5iäfigftangen,fenne id) oom$arifer$lat}f)er; wirb täglich gefungen. 2Benn8
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<5inen tröffet, gönne e8 if)m. $at nureinnt6ticbjn$2äcrjerlicrje.3ßürben und

nad)<Sdn4fr>erträgen unb 51 ffefmannen ja alle öetfügbaten gin^er Jeden. Qui

Irompe-t-on donc ici? -Diegrtebenöfonfetena ift fein&inbetfpiel. Slmcrifa

foH geb,inbert werben, etneglotte 3U bauen, bie@nglanb6$oIt)penarme md)t

umflammern ünb unfdjäblidj machen fönntett. Sötrb via £>eutjd)lanb Der»

jucfjt. 2)a§ fofl ber griebenöfeinb fein; odium generis humani(2lbolf über*

fcfeiö). SDeö^alb öjfnetber£an$lerbie£au$apotrjefe. Rcc.£ittom.2$on£>em

mit bod) genug rjaben fönnten. Stein: ber SDreibunb mu& fid) ^crrltdj offen*

baren.6anbtnbie^ugenJprac^93iömarcf.3ftberüKannbreit3u|c^lagen,bann

ftöfjnt et feinenKummer an @buarb8Sufenau8unbjteiner^ältbie sJtorabe für

8elbbtenft.23leibterrötber@rtt)artenfpröb
(
bannfinbtt)ir, roieanno 1906, am

rjellftenüKittag blamirt.SBojubenn? SBenn mix aurredjtengtunbe mit Ijöflid^er

<fntjd^iebenf)ett gejagt tjätten, roa8 oon unö 3U f)aben ift, roaöum feinen ^rete,

mären roir bieömal nicfjt aQein geblieben. $u$ Stalten ift fürödrfte nidjtö 311

f)olen. ßiebeunb 2lngft brängen e8 an (£nglanb§&eite.Unb bloßum bemfö c itr)*

*

tag unb ber Oejfertlichen EReinung $u i mponiren, barf man je jjt feine ©prünge

mad)en.5)er53eroegungttiebiftunjer ärgftergeinb.6ott)eött)äreeinfad)fürd)'

terlid); ba ber ßorbmatjor oonßonbon geroi§nid)t auf eigene gauftöem (
I)eut=

fdjentfaijer einen „gIän$enbenOrmpfang"(roemt idj nur baö Sßort lefe,friege

id) eine roeifje3unge)üerr)eifjt,mu§ aber irgenbroo barangebadjtroorbenfein.

Äalful : DaSBiflt) für« Seben gern $ur Söerfolmung b.erüberfommt, roirb er unö

nicf)t unmittelbar Dörfer ernfte ©djroierigfeiten machen. 9tidjt au8$ubenfen!

.stannft aber fterjer fein, bafjjdjon fo geregnet roorben ift. TOgi anfreid) fte^tö

ar)nltct); ift ja bie felbe SunbifatSleitung. $m Secomte, ^pftiliö 2Bärmftcr

nonüflündjen ^er,fenntbie^)offtimmung(roar etft neulid)roteberbeimgrüf)=

fiücf ber 2lflerl)ö£^ften)unb tjat jdjonim ^Raroffojaljr feine parijcrßeutc nidjl

nur au6 ber2LUlt)e!mftra§enquclle getränft. bitter. ÜHitßambon, rompu au

inetier, neben fid), roirb er eine$to§mad}t. Sftüfrret nidjt baran! 3ufaQ iftö

ja m'cf}t
/
ba§ gerabejet3t,ad)t2öod)en oor bem griebenömanöDer,uonber 33o*

gefenjeite biplomatijcrje 9fefognof$irung oerfudjt roirb. <Dodj nicfjt etroa otjne

(?buarbö@inroifligung. SSar ja oft genug brüben.Glemenceau ift ein folgfamer

@c^ülerunb^onein5Rittelrebafteur. 8ti ber Pralle erfennftbcnbritijdjen

Öeun.3n9ftarrafefd)ift ein fran^öfifc^er Sairjt ermotbet rootben; ein taftlofer

«£>i|jfopf. tfann nidjt gebulbet roerben. 53ejd)roerbe an ben ^Kagr^en, glotten^

bemonftration: abgenu$te^ittel._©eneral2i)auten,ber inSDranfter)t, erhält

Orbrc, jofort mit feinen Stuppenllbjtba 3U befe^ten.CfrftroennafleSSünjc^e

ber JKepublif erfüllt finb (bie gifte ift lang), roirb er benDrt roieber täumen.

S3ieaeictjt. öinftroeilen ift er mal brin. 3eigt ber ©djeriftferjen^ajeftät, roer
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audj nad) älgcftraß ber&tärffte unb 5Räc^ftc ift, fdjudjtett bie Sftufulmanen'

ein unb ermutigt leife bentkätenbenten 23u£amara unb anberegtinbe beö

eultanÖ.Sc^ongani^übf^.Sbernic^tcm^igerSajedfberUebuiifl.^auptjac^c:

„Sollen mal fe^en
r
mae 2)eut(d)lanb baju jagt.£)b fic^ö auf bte&fte beruft

unb btcOTäcfttc $ujammentrommelt. >ftaum. Denn wir haben bie3Rajorität.

Unb 3 tu eimal iftö ja jd)on artig jurücf gemieden. Secomte giebt bie lonalften

33erficherungen. <Se£en mir audjbieömal unfernSöiQcn burd), bann finb mir

bie sperren im Sltlaölanb unb ber lefcte 9iifffabnleredjnet fünftig nicht mehr auf

ieutj^e^>tlfe."?5robemobtitfirungüorber^onferen3.Älu3er(onnenunbrait^

ausgeführt, um ein fait accom pli $u jchaffen unb £errn Gambon ein peinliches

^Debut3ufparen.3Beunmanbebenft,ba§n)irbie|erSa(^en)egenhartDorm^rieg

ftanben unb ba$ Keichöpreftigegejchmälert haben, möchteman burd) bie Decfe

fahren.Unbcquemeres hätte unö^meife® ott,Delcaffe auch niemaldaugemutljet.

Der ^anjler tuteber auf Urlaub. £at er am @nbe in« internationale nid)t

mehr brein^ureben? 9ötad)t8 6. 9Jt. mit ©einer (5loquen$ bem #errn oon

$[du'r|chft)? Ober gar unter oier2lugen©e|prächemil2ae'ceUe§ unb Secomte?

Auf biefem 2öeg finb wir fdjon allju meit gefommen. Trennung faiferlicher

oon amtli^er3ngeren3: gorber
(

ung be$$age8. 3mmer^inftiti(^e3ett. 2Ber

£odj, wer tfeOner ? Die treffe olme aHeDueftioe; (dampft granfretch, ftalt

©elaff en^eit^ugeigen, menn gegen baö H nfinnen bodt) nichlö getljan »erben foQ.

Xiditf gamiliäreS heute. 3u arg oerftimmt. Da mirb man rechte unb

linfä Stübfalbläfer gegolten, meil man bie Dinge fommen fief)t: unb nun

biefe SBelaftungprobe! 9Rad) ber Duoerture fann baß ©peftafel nett merben

unb Sttatfchau* mufe biedren fteif halten, wenn er nid)t (tmeüflancher tjier

hofft) al3toter s3Hann ^eimfe^renmid. gänbejefjt fetnenSon für brüberltc^e^

unb nlicimlidjev Wefütjl. ^urf) laf;t^l)r ja (d)tm bieÄojfer abftöubenunbfeib

hier, beoor befi Öftermorgens ernftegetetftunbe fdjlägt. ßannft mirs nicht ab*

f$lagen.aijonurnochfchnen,bafe^

fjenben ©emänbern,Derfteht fid)) unb oor ber£offnung gar feine Slngft hat ; bafc

ber^unge wie einiger arbeitetunb au8ber©eneralftrebfamfeitjeben8lbenb

fpäte mit leuchten bem 2luge an Cu feie (nicht üppigen) Sijdj fommt; bafjber

Oberlieutenant jurgee faft fieser biß 3ult In« bleibt; unb bafj uneOTen $u

hödjfter irbijeher Seligfeit nur bie ßrejftner fehlen. Sur prioaten, hei&ti; bie

liebe De ffentliefeit riecht mieber mal gar nid)t gut. Äomm, o holbe Dame!

5Üm erftenSlpril wollen mir oor bem jungen©emüjeetn$er$ettftngenunbin

ben höchftenlönen außbrüefen, mieß einmal bei unßmar. Sie lange iftß ^cr

(nn flflenjdjenatter, jeheint mir. Denn ein Scrjmefterherj fchlug noch für

Sflorifc.

Digitized by



Stet Qktifttc.

Drei (Scbid}te.

Der Sergtempel im ^rüfyling

m pilgerftab bin ich bes IDegs gefdjritten

Uns Staub nnb (Blutb. 5um ^eilgen fjain hinan

Dort roin!t «Erlösung, ben inbrünftgen Bitten

llnb 3ene, bie am £eben fa>n>er gelitten,

(Trägt nun bie $lutb b|od? über allen IVabn.

Das <Eempclib.or grüjjt 3tt>ifd>cn fdjlanfcn Bäumen;
Don Blumen ift ber 2lbrjang bunt betreut;

Der Bnbbba ragt fcr/n>ar3 aber IPolfenfäumen,

llnb wo bie Hebel auf ben ^luttjen träumen,

i}ebt fia> bas Klojter in bie €infamfeit.

Der ^Ibenbröttje ^lammenftrafjleu f^offen

Don allen fjimmelu. ftordj: ber (Slocfen £aut

llnb IPeüenrauftr/en finb in eins 3crfIoffen

;

€s fdjroeigt ber IDalb, oom Silber übergoffen,

Die fotosblnthe sittert Hdjtbetrjaur.

:ils laufdjten fte ben Klängen beilger lieber,

Derjtummt ber Dögel fangesmübe Sa>aar;

Das Sterugefunfel grüfjt von oben nieber —
© tönte boa) aus meinen Worten roieber

Die Stille, bie um biefe Stätte mar.

Tin ber ^lufjmünbung.

3m nTonbenfa>einc liegt nne Silberfdmee

Der grüne #n§, er blitjt oon Pleinen Weütn;
2Jls ob rjinaus 3ur breiten offenen See

Sia? mit ber $lutl} riel taufenb $ifd?c fdjtteüen.

3<i? bin allein im näaMIieb bunflen Katm,

Der mit ber Strömung facht binnntergleitet;

ZTur manaimal ftöfjt bas 2\uber tönenb an

llnb ftille (Trauer mabnenb rnidj geleitet.

Die fotosblumen ftebn im toeiten Kreis,

IVk febroere perlen üe bie Blühen tragen;

:ius meiner franb {träft fie bas Kuber Ieis,

2Us wollt' es ihnen fauftc JPorte fagen.

llnb 2lnttr>ort gebenb raunt unb raufd>t es b,er,

Tlls ob um alles Ittcnfcbculftb fie roiffen;
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Die fdjwanfcn Blätter flüftern febnfuaMfdjwcr,

Die Blütrjen atbmen wie im (Traum non Hüffen.

I?abt DanF, 3tjr IDefen einer fremben Ittelt,

^nr €uer U?ort, für <£uer leifes (Eröften,

3d? höre <£ud?: unb tjeilger triebe fallt

tt>ie €t|au aufs $er3 bes (Einfamfeiterlöften.

3mprorifation ror

Kaifer Itting-fjoang'CEi unb feiner ^aooritin CEai'Cfun:

I.

2lus jeber Blume grüjjt ihr 2lugefidjt,

3n jeber XDolFe weben irjre Soleier,

Sic webt um ihn im weiften OTonbenlidjt,

Zkr 2Intlit3 fpiegelt'fidj im friüen IDeiher.

So ftefjt er träumenb in ber Blütttenpradjt,

Die ifjre Hänfen fyeifj 3U itmt erhoben;

Sie wogt nnb buftet bur<$ bie ^rüt{lingsnad>t

Unb b,at mit <SIutf] unb Räuber ihn umwoben.

U.

Unb füfjt bie Kcldjc feudrt ber Jlbenblbau,

Dann attmien um fo poller auf bie Blüttjcn,

Sie braudjen nid?t ben Sprud? ber Hegenfrau.

Da für bie Sajwefter fie ben Duft oerfprübten.

Denn itjrer 2Jmnutr{ Keine fidj rergleidjt,

llud} Feine Sage Fanu baoon er3äb
l
Ien.

,$ey*yen allein, bie Zauberin, ineüeidji

Dod> fte aud? erft im <Slan3 ber Kronjuwcleu.

III.

Der Blumen 5d?önfte unb^bie fd?önfte ^rau,

/Sroct Sdjweftern, Ijabcn fie fid> ftill cerbünbet,

Dafj nie bie Sonne ron bes £?errfd>ers Brau,

Da§ nie bas £äd>eln auf ben tippen fdjwinbet.

ll?ie 3eiIC fdion, r»on ber bie Sage fpria?t,

Um bie in (Trümmer einft ein Heid? gegangen,*

Steht forglos fie, tu ewgem ^rürjlingslid?t,

<£in (Eraümbilb ron ^etbören uub Perlangen.

£i(Eai = pe.

(Deutfd? von (Erjcobor Sufe.)
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(Eine neue &ivd)e?*)

Mft eine Sfteform ber fatlwltfdjen &ird)e möglich?

Sobalb bie[e grage gefteflt wirb, brängt fict) 3^em, ber fie beant*

Worten foQ, ein natjeliegenber ^ergleid) auf. 2)ie tatf)olifct)e Äirdje ift ein alter,

erjrwürbiger S3au, ber im Üauf ber 3eit manche SRiffe unb Sprünge befommen

hat. Ginjelne Steile brodeln ab, anbere brorjen mit bem (Sinfturj, ber ardji*

teftonifdje Sdjmucf ift oermittert. Ucberatt riefelt Sdmtt Ijerab. £ocr) bie ©runb<

mauern fdjeinen noct) fcftjufter^en. Sinb fic ftarf genug, um eine burd) greifenbc

jHeftaurirung ju ertragen, bie bamit beginnen müjjte, bafj alle }d>abr)aften, morfd)

geworbenen Partien be3 2ftauerwerl3 abgetragen unb burd) neue Steine unb

3iegel erfefct werben? 2)aS wirb ber Saumeifter ju erwägen rjaben, bem bie

iHeftaurirung eines alten SctjloffeS übertragen worben ift. @r wirb oor s2lßcm

überlegen, ob fie überhaupt burdjfürn-bar ift ober ob md)t$ Slnbereä übrig bleibt,

als baä ganje alte ©ebäube nteberjureißen unb ein neues an feiner Stelle ju

errieten, gaft in bem nämlichen Dilemma ift ber Genfer gegenüber bergrage:

3ft eine Reform ber fatrjolifctjen SÜrdje möglid)?

£ie ge[ct)id}l lief c S3eirad)tung ift ber Sejarjung biefer grage ntdit günfttp.

2öie bie Äirdje felbft in früheren 3at)rl)unberten barüber backte, be3eugen bie

blutigen Statten ber 9llbigenfer unb bie lobernben glammen beä Scheiter»

rjaufenö, auf bem ^orjanneS §u3 ftarb; nict)t ju g«benfen ber jaljllofen ftefcer*

oerbrennungen unb ber fterftr ber Snquifttton. 2US ^u%r feine Xtjefen an

bie Sc^loßtirc^e &u Wittenberg anfdjlug, glaubte er erjrlid) an bie Reform ber

fatfwlifcr)en flircr)e, ja, fogar an bie 2WÖglid)feit, Slugufiincrmönd) bleiben 3U

fönnen. SDer rjartnärfige 2öiberftanb 9tom§ jwang itjn, ber Stifter eines neuen

©laubenS ju werben. 3lu8 bem 33eftreben, bie fatrjolifcrje Slircr)e ju teformiren,

erwuchs bie Deformation.

3n unferen Xagen ftnb mehrmals $Berfuct)e gemalt worben, ben ttattjo*

Ü3iämu8 mit ber fortgefct)rittenen getftigen Gntroicfelung ber 9J(enfdjf)eit im

©inflang ju bringen. 3$or mein: als fed^ig 3^ren begann bie beutfdtfalrjo»

Iiföe Bewegung mit Monge als Bannerträger. 3^rc 2lnr)änger wollten ftcb,

burctjauS nict>t 00m ftattwlijiSmuS IoSfagen. Sie proteftirten oielmeljr r)eftig

gegen biejen Vorwurf unb behaupteten, fte feien bie wahren Statljolifen. ©in

<m ftd) Stemlict) unbebeutenbeS Greignifc, bie SluSfteHung beä „^eiligen SHocfes"

oon Zrier, r)atte ben Slrtftos ju ber Bewegung gegeben, bie ftd) faft über ganj

2)eutfct)lanb — mit SluSnarjme üBanernS - fporabifd) oerbreitete. 2)ie ipaupt«

*
,:

) !ftabtfaler WcformfatholisismuS. (Brimblageu einer bentfdifatfjolijdjcn Mirale

Dom Dr. Gmil Qimg. Wüudien. Grnft 5Reinf)arbtS Scrlag36ud)l}anbluitg.

. 33
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füge Dcd Xcut|cfjfatI)oli3iömuö (unb Darin lag feine ©chwädje) waren 93cr^

neinungen. @r oerwarf ben Primat beö ^apfieä, bie SBetdjte, Die Verehrung

bet ^eiligen, ben Goelibat. Zugleich forbette er bie Efjeilnabme ber ©emeinbe

an bet Sttrchenoermaltung nad) proteftantifchem 93oxbiIb. 9lnfang8 nahm ber

£eutfchfatholiat8mu8 einen glfinjenben Verlauf, aber balb täuföte er bie @r*

Wartungen, bie er gewecft ^atle. 55ie proteftantifchen SRegirungen ftanben ihm

gleichgiltig unb tnißtrauifdj, bie fatholifchcn feinbfälig gegenüber, Schlimmer

noch war ber innere 3roi*fp&lt- 3m*i Programme trennten bie Sefenner beS

EeutfchfathoIifliSmuS: ba8 gemäßigte fcfmeibemühler unb ba3 rabifalere bre8*

lauer. Stonge fuchtc [ein religiöfeS 9lpo[tolat in ein politifcheS JU ocrroanbeln.

3h"1 fcr)rüebtc als %Ua\ eine $lrt beutfdjen slkeSbntcrianerthume8 cor. Seine

^ierfönlichfeit war jubem nicht einwanbfrei. 2lu$ bie pä'pftlichen Bannflüche

wirften abfdjredenb auf ängftltche ©emütljer unb fchliefeltch oerlief ber ftolje

Strom, ber ba8 ©dnff einer beuten christlichen Stirpe tragen fottte, im Sanbe.

2)er 6rbe be8 $eutfchfatholi5i8mu3 mar ber 3iltfatt>oliji3muä. Gr taufte

unter oiel günftigeren Söcbingungen auf. 25ie Sßerffinbung beS Unfehlbarfeitö*

bogmaä hatte bie ©eifter aufgerüttelt, ber SUteg oon 1870/71 unb bie ©rünbung

beä neuen X c u
t
j cfce n 9ieid)e3 f chuf c n ber religiöfen Dppofition gegen 9iom eine naiio?

nale ©runbftüfce, bie bauernben §ait $u bieten fd)icn. £er Mann, ber ben Kampf

gegen bie febranfenlofe 2lu8befmungber päpftlichen ©emalt eröffnete, ber m unebener

Stiftöpropft unb ^rofeffor 3. 3. $oßinger, ftanb an ©elehtfamteit, Slnfehen

unb ftttlicher SÖBürbe weit über SRonge. Sein hohe« Sllter oerftärfte baö ©ewi#
feiner ^erfönlidtfeit. $ie fatholifdMhcologifchen gafuliaten oon 2Wfimhen,

Sonn unb Sreölau erflärten fich gegen ba8 Unfehlbarfeitabogma, bebeutenbe

HirdjenrechtSlehrer wie Spulte, SHeinfenS, -UticheltS, griebrid)8 fdjloffen ftdj ber

nltfatticlijrfu'n Sache an, bie 9Biffenfcr)aft wie baä SJiationalgefühl förberten fie.

3ablreid)e altfaiholifche ©emeinben würben gegrünbet. Slucf) in Defterreidj,

beffen SHegirung bie 2lltfathoIifcn nicht mit befonberem SöotjIwoUin beehrte, fte

aber bod> nicht mit polizeilichen Serboten unterbrüefte. dennoch tyelt auch biefer

SHejormoetfuch nicht, roaS man ftdr> oon itjm oerfprodjen ^atte, oerfprechen butfte.

$er £ochfluth oon 187 J bi8 73 folgte bie ©bbe; ber 3Iltfatholi$i3mu8, ber

bie stacht DiomS brechen fottte, führt deute ein befdjaulidjeä Stilleben, baö

ben Satifan wenig beunruhigt.

3iun wirb ein neuer ©turmangriff auf bie römifäe Äirdje unternommen.

£enn als folgen mag man ba8 $)uct) beö Dr. @mil 3ung bezeichnen. 2)er

Serfaffer ift fein Ideologe, fonbern praftifdjer 3urift. @r ^at ftet) jebod) grünb*

i-.d) in xeligiongcfa)ic^tliche unb religionpl)ilofopt)ifd)e Stubien oertieft, ©ein

2öerf ift bie 5rud)t swanjigjähriger Arbeit. @8 würbe oietteic^t größere 2üirfung.

üben, jebenfaüä weitere Verbreitung finben, wenn er feine Aufgabe ni^t gat

fo fc^wer genommen unb bie Fachliteratur weniger betiicfftc^ligt hätte.
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£er 2Seg, ben Dr. Gmtl 3ung einklagt, um einer rabtfalen Reform

beS Hat^olijtömuä 311 gelangen, ift ganj eigentümlich. (5t balmt ftch ih"

freua unb quer burd) baS 2)ogmengeftrüpp unb pftaftert it)n bann mit Rega*

tionen, bie forgfältig ju begtünben feine £auptforge bilbei. Qx macht bis

äulefct feine pofttioen $Jorfd)läge, fonbern er entroicfelt (eine 3Weinungen über

aüe Seiten ber f atf)oli[cfjcn flirdje, von benen er nur
\
pärlirfjc SHeftc unangetastet

läfjt, unb [agt bann am ©djluf? {einer SluSführungen, in ihrem ©eift müffe

bie fatrjolifchc tfirche reformirt werben. Reun 3ehntel öcS Büches ftnb fub*

jeftioeS ©laubenSbefenntnife, Darlegung einer burd) reifes Kenten erworbenen

religiöfen unb ftltlidjen Ueberjeugung. 3^0^ Stanbpunft erfennt man auS feinen

gegen @htharb gerichteten Söorten : „$>ie wiffenfchaftli$e gorfdmng ift mit ben

heutigen bogmatifdjen Behren unb grunblegenben Einrichtungen ber fatbolifchen

tfirehe unoereinbar unb wirb eä bleiben, }o lange biefe fortbeftetjen."

3ung ift, obwohl et ftetS auf wiffenfdjaftlidjem S3oben bleiben miß, fein

milber §immelöftürmtr. 25aS beroeift er in bem Slbfdmitt über baS 2>afein

©otteS. Rod) mehr in bem 2Biberfprud) gegen bie Sehte oon ber allmählichen

ßntwicfelung ber gefammten organifdjen 2Belt auS einer einzigen, burd) Uv
jeugung entftanbenen Urform, ber 2Ronere. @r nennt biefe Üehre erjmungen,

unnatürlich. 3n SBejug auf bie Seele halt er eS mit XuboiS-Remnonb unb 8fat'

hart unb meint mit biefem ©elehrten: „SöaS mir Unfterblichfeit ber Seele nennen,

ift lebiglich bie Unoergänglichfeit beS geiftigen 2BefenS überhaupt, oerbunben

mit ber unauflöslichen geiftigen gortbauer bes gefammten menfd)lid)en i'ebenS*

bilbeS über ben Xob hinaus, in bem btefcö in ber göttlichen Erinnerung unb

theilroeife auch jener ber SKenfchen unoertilgbar fortlebt." golgerichtig fommt

3ung in feiner Betrachtung über bie (Sntftehung beS 2Jienfd)en ju einer $olemif

gegen bie heutige Raturroiffenfchaft. @r lehnt jtdj babei roieber an 2)uboiS*

Merimono unb beffen 2lu8fprucf>: „(SS mufc hinter ber Ratur bie göttliche,

allweife fchaffenbe Allmacht fteefen, ein Sßrinjip ber 3roecfmäjjigfeit."

2Ran fte^t auS biefen fleinen groben, bafj 3"ng »on metapfmftfchen

Slnmanblungen nicht fo frei ift, wie er felbft glaubt. 3)iefe metaphnftfehen

Slnwanblungen, ein Erbe feiner ttrolifeben fceimath ober ein Rachflang auä

gläubigeren Sngenbtagen, fpielen auch faft unbemufjt in feine Betrachtungen

über ben Urfprung ber Religionen herein. Gr will nicht gelten Iaffen, bafc

bie 2)oppelqueHe aller Religionen in Raturoerehtung unb ©eelcnfult ju fuchen

fei, fonbern nimmt mit 6d)rÖDer bie ßrfcnntnifj einer höchften unetfaßlichen

3Jiacht, eines „höchften guten 2BefenS" als Sfiurjel jeber Religion an. 22oher

unb in welcher 3lrt ben Raturoölfern biefe Erfenntnijj gefommen [ei: auf biefe

grage erhalten mir feine befeiebigenbe Antwort, tro| ber feitenlangen, oon 3«ng

roörtlich cititten Begrünbung SdjröberS. <Ste oermag bie Behauptung, bafj

aüe Religionen auS -Raturoerehrung unb Seelenfult entftanben feien, minbeftenS

38*
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nidit 3U wiberlegen. 28enn ui) eine eigene Meinung QUöjprcctcn joü, fo möchte

idj fagen, bie 3Rutter aller Religionen (ei bie 3urcr)t, bie rein menfdjlidje Surd)t

oor ben übermäcfjtigen ^Naturgewalten, benen bie 2Ren(rf)^ett in itjren Ämbljeitä»

tagen [o fulfloä gegenübetftanb, bie Surdjt oor bem £obe, oor ber 33ernirf;lung.

Uroölfer fudjten ©djufc unb Xroft gegen bie ©djrecfen, oor benen fte jirterten,

bei ®öttern. SHonotbeiSmuö ift bei einem 9Solf beä 2lltertr)ume3 eben jo wenig

nachweisbar wie bei ben Negern 2lftifa8. 3Hit Sluäna^me ber Juben, bie

Deshalb in ber 9ieligiongefd)id)te eine ganj befonbere Stellung einnehmen, ob-

wohl aud) fte, wie wir wiffen, oft bebentlidje Rücffä'Ue in Vielgötterei erlitten. -

3^ren ©laubenö* unb Sittenlehren, roie fte ba8 9Ute $eftament über--

liefert, roibmet Jung eine auäfürjrliriie, nid)t gerabe liebeoolle, jum 2ha\ etroaS

einfeitige 23?trad)tung. ilianrfnral oergijjt er, au§ weldjer grauen illorjeit

biefe 2lufjeicr)nungen ftammen, oergi&t, bafj wir an eine fo ferne Vergangen*

r)eit nid)t ben fittltdjen SWajjftab ber ©egenwart legen bürfen. Sie 3lrt, jum

Söeifpiel, wie 3afob feinen Sater Jfaaf betrügt, bürfte aud) bei ben 9fad)bar*

oölfern ber Jfraeliten als ein feineö ©tücfdjen ber @cr)lauf)eit mel)r gelobt als

oerbammt worben fein. 2lu3 bem Umftanbe, bafe ber ^entateudj Jafobä Streich

nidjt branbmarft, auf ben moralifdjen Siefftanb beä jübifcr)en 3}olfe3 ju fdjliefjen,

ferjeint mir unbillig. Gben fo ber Vorwurf beä grembenbaffeä unb ber Ungerea^tig=

feit gegen SlnberSglä'ubige. Gr roirb burd) mehrere aud) oon3ung erroa'lmte ©teilen

be§ ^tnlatcuiiiö roiberlegt. 3)ie graufamen £ baten, bie ben bort gegebenen Vor-

fd)riften wiberfpredjen, entfprangen bem blutbütftigen ©inn altaftatifd)er SBölfer

überhaupt. 2Me waren alle 2Reifier im SRorben, ftnb eä mitunter noer) beute,

©ogar wenn fte ber fanfteften aller Religionen, bem SJubbrjigmuö, anfangen.

9hct)bem Jung baö Stile Xeftament erlebigt r)at, roenbet er ftd> bann 3U»

näcr)ft ben Goangelien ju. 2>aS ift rooljl ber befte £beü feineä 2tterfe*. Gr

gebt liier mit fühlet (Siel äffen bei t oor, auäfdjlte&licr) oon bem ©treben geleitet,

au$ bem 2)icf irfjt oon ^r)atfaa^en unb 25icr)tung, wiberjprecbenber Rendite unb

^egenben bie hiftori[dic ÜBa^rrjeit berauvuiidiülen. Xa\] JefuS wirflidj gelebt

bat, fterjt ibm unzweifelhaft feft. Gr berürfjtct)tigt barum roeber £aoib ^riebricr)

©traufi nod) bie neuftc ©<f>rift oon 2Jiariu3. 2)ajj er bie befannte ©teile au§

ftlaoiuä 3ofeplju8, bie einft als entfcr)eibenbe3 tfeugnijj gegolten, nid)t als 5Je«

weis beranjiebt, baran trjut er febr rooljl, benn biefe ©teile wirb oielfacr), felbft

oon prnlologifö gebilbeten X^eologen, alä eingetrieben unb gefällt ertlärt.

dagegen wirb 2Jtand)em auffallen, bafe Jung nicf|t bie ©teile auä Xacituä an*

ftifjrt, wo ber unerbittliche ©efctjia^t[cr)reiber berietet, Rero ^abe ben 93erbacr)t,

er felbft bätte ben SBranb 5Hom8 angeorbnet, baburc^ oon ftet) abjulenfen ge*

fua^t, bafe er bie ©djulb auf bie (Sänften fc^ob. 2)ann beißt eä wörtlicr): „Ser

Urbeber biefeö Siamenä (ber (Sbriften) war (5r)riftuS, ber unter ber SRegirung

M 2iberiu§ oon bem Üanbpfleger s]5ontiuä ^ilatuä ^um Xobe oerurtbcilt
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warb."*) Xte ßcrjtheit biefer Stelle ift bisher niemals angejwetfelt morgen unb

ich halte fte für eimn unoerbachtigen SBeroeiS, baß 3efu8 oon Kareth auf ©rben

geroanbelt ift unb gelehrt l)ot.

3n feinem (Sifer, bie ©oangelien fritifch ju beleuchten, ftöfet 3ung auf

eine faft unübernnnblidje ©crjroierigfeit. <£r miß bie 2öunber, oon benen fte be<

tickten, aeber gläubig hinnehmen noch leugnen, fonbern fuerjt fte auf natür*

lid)e 2Seife 5U erfla'ren. 2)a& ift bie Guabratur beS Streifes. @r fdjeitett an

einet flippe, über bie nur ber naioe ©laube hinweghilft, unb tröftet ftet) mit ber

§offnung, eS mürbe „mit ber 3eit" ber Söiffenfctjaft gelingen, bie oon ihm oer>

geblict) angeftrebte natürliche Grflärung ju finben. 3um ©chlufj oerroeift er

auf baS Söunber, baS oor unjeren Slugen fterjt: „bie Xrjatjacrje, bafe bie fcr)Iic^te

&f)re eineö anjprucr)lofen 3tmmermannS nun balb ben ©türmen oon jroei 3afn>

taufenben wiberftanben haben roirb, oljne auch nur im ©eringften oon ihren hohen

ftttlichem 2öerth ©twaS einjubüfeen."

£afj baS @h"ftenihum einen fo machtigen Sluffcrjwung nahm, baß e§

ftch aus einer jübifchen ©efte, roelche bie erfte Grniftengemeinbe in 3etnfalcm

barftetlte, ju einer Söeltreligion entfaltete, mar baS 2Serf beS 9IpoftelS ^auluS.

darüber giebt eS heute feinen ©treit mehr; unb 3ung folgt berühmten 98or*

gangem, wenn er baS lierbienft beS geroaltigen SKanneS in hellet £ict)t je$t

@r hotte aber wohl auch ber Umftfinbe gebenfen fönnen, bie baä 3Sirfen bcS

SlpoftelS begünftigten. 2)ie 3Henfchhett fermte ftch bamalS nach Örlöfung au§

ber tiefen (Srniebrigung, in bie fte oetfunfen mar. 2)aS römtfetje §eibenthum

mar alteräfchmach geworben, bie göttlich oeretjrten 3mperatoren floaten Slbfcheu

ein, traten ©efejj unb ©ittlichfeit mit güfjen. 2JJafjlofer ©chmelgerei ber SOor*

nehmen gegenüber [eufaten bie 3Jcaffen im (Slenb. §erten unb ©flauen trennte

ein $lbgrunb; eS gab fein 3Renfdjenrecht. S£a fam bie 23ot|crjaft, bajj oor bem

neuen ©ott alle 2Ren[cr)cn gleict) feien, bafj ber 9itebrigfte buret) reineS Üeben

ein Anrecht auf ewige greuben nach Dcm £°De erwerben fönne, bie ihn für alles

&ben$leib entfehäbigen mürben. $5aä jünbete in ben ^erjen ber öebrücften

unb Verachteten. Sluct) bie grauen locfie bie neue 2ef)re. ©ie oerfünbete ihnen,

bie bis bahin rechtlos gemefen, bie ©letchftfUung : unb bie grauen mürben bie

feurigften Slnrjä'nger beS ©oangeliumS. ©chon in ben paulinifchen ©riefen

roirb ber roeiblichen Mitarbeit in ben jungen chriftlicrjen ©emeinben rüfmtenb

gebacht. 28ie oiele grauen ftarben ben 2Jcartt)rettob ! 38ahrf}aftig, eine @e*
»

•) Xie Stelle (Annales über XV. cnp. 4 1) lautet im lateinifd)en Urtert : Non

ope hmnana, non largitionibus pvineipis aut deum placamentia decedebat

infamia, quin iussum ineendium credebatur, ergo abolendo rumori Nero

subdidit reos et quaesitissimis poenis affeeit, «juos per Hagitia invisos vul-

gua Cluistianos appellabat. Auetor nominis eius Christus Tiberio imperi-

tante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affeetus erat.
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fco, irfitc be3 Urrf}ri)"tenll]inncö fann man nictt ^reiben, ohne eine ©alerte t>on

7v lauen oorjufütjren . 3un9 hat biefeö Xljema ntdjt berührt. mochte ilmt von

feinem näd^ften 3roecf 8U m^ abHegen. (Sr befaßt ftcf) bafür eingefjenb mit bem

3Reffta8gebanfen,mit bem Unteifäjteb gtuifc^en ipcilSglauben unb£ogmenglauben,

mit 2luferftel)ung unb Söeltgeridjt, mit $immel unb §öfle. 2Öir tarnen jebod),

wenn mit auf biefe Äapitel eingingen, aHju tief in tljeologifdje gragen hinein.

2)a3 ift ein gefd^rliajeä ©ebiet, baä ia) lieber oermeibe. Waffen mir alfo bie

„wer legten Singen" bei Seite unb machen mir ben ©prung, ben ja ber 93er*

fajfet felbft nia)t Heut.

Gr t)ält plöfclid) bei ber Freimaurerei, ©ie hat mit ber Reform bed

Matholi^ömuä eigentlich menig ju tium. 3ung bebanbclt fte feljr oon oben

fyerab unb fpriest ifp für bie ©egenmart jebe öebeutung ab. (Sr beruft fid)

auf ©oet^eS 9lu8fptuct): „Freimaurerei maajt burctjauS statum in statu. 9Bo fte

einmal eingeführt ift, wirb ba3 ©ouoernement fte ju befjerrfd)en unb unföjäb*

lief* ju maajen, fuajen. ©ie einjufüf>ren, wo fte nidjt mar, ift niemals ratyliaV'

©o fprao) ©oetlje, ber felbft SWetfter com ©tufcl gemefen, als 2Himfter. 2)er

gro&e 3Wann mar, feit er ben ©EceHenjtitel führte, in politifäen fragen etwas

ängftliä) geworben. 25afj ba8 greimaurertrmm f)eute ju einer jiemlid) färb«

lofen ©efedfä)aft eingetrodnet ift, r)at nicht bie Vlufnarjme ^arilreirfier ^uben

oerfdjulbet, wie 3ung meint, fonbein ber Umftanb, ba& Könige unb gürften

©rofjmeifter ifyrer fianbeälogen finb. Saburd) ift bie greimaurerei irjren wahren,

urfprünglid)en 3ielen entfrembet worben. ©ie fjat fjeute fiatt beö bemofrattfcfjen

einer rjippofratifd)en 3«Ö- *

93on ber greimaurerei ge^t 3ung jum ^roteftaniiömuö übee. Gr be*

ginnt feine (StörteTung über biefen mit bem ©afc: „5Die jwifc^en ^roteftanttSmuä

unb greimaurerei beftefjenbcn Äctjfelbejiefjungen waren für ben ^roteftantiSmuä

oon ben nadjtljeütgften golgen begleitet." SDie in ben einjelnen eoangelifa^en

SBefenntniffen niebergelegten ©runbfäfcc fjä'tten ftcr) baburdj ju einem „unbe*

ftimmten §umanität3oufel" oerflüdftigt. ©ä)on macr)e ftd) audj in proteftau*

ttjciim Greifen bie „Stimme bed ©ewiffenä" oernefjmbar. 2113 eine folc$e be*

jeitt)net 3ung bie ©djrift „$)er 9liebergang be8 Sßroteftantiämuä" oon 3*tob

gerbinanb ©0}mibt. Slelmlidje Silagen ftnb in neufter Seit oielfadj laut ge»

worben. 25ie SBurjel be3 UebelS, an bem ber ^roteftantiömuS franft, ift für

3ung bie 9lb^ängigfeit feiner Hirdjen oon bem ^anbcäfjerrn. S)a^er tonnten

fie aud) nie bie getftlicrje unb geiftige SWaajt erlangen, über weldje bie failjo*

Itfct>e Stirpe gebietet. 5lber eä fragt fid), ob Daß ein llnglücf ift. 3ung ^ütet

fta^ ^roar bauor, ben ^roteftantiömuä aüju fe^r Ijerabjufe^en, unb erfennt miUig

an, bafj bie Deformation bie größte ©eifteSt^at be3 beutfd^en ^Oolfcd war.

Slbcr er fdjreibt boa>: „S)ie ferneren 9taa)tl)eile, bie in ber firä^enpolitifdjen

Seite beö ^Jroteftantiämuä iljre 33egrünbung ^aben, finben in ber unleugbaren
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'iEhatfache, bafj er eine Vertiefung ber reltgiöfen Grfenntnijj, eine Gerinnet lichung,

IBergeifttgung, beö ganzen ÜJtenfchen im ©egenfafce 3U bem mehr äußerlichen

G^arafter ber fat^olifc^en Stirpe in pch fchließt, fein entfprechenbeä ©egenge»

tötest/' 9lu8 bie|etn Safc lägt per; erferjen, baj? 3un9 to" S^eunb cer „£08 oon

9tom* Bewegung" ift. 3roi)chen ihr unb pch fehneibet er baä Xtfctjtud) mit bem

Sa$e entjwei: „(Sine Sichtung gebietenbe 2Had)t ift ber $roteftanti3muö nid)t

unb wirb eä auch nicht werben. " 5lber loä oon SRom will er in feinet Steife boct>.

3)a8 jeigt per) auf ben lefcten brei^elm Seiten feineä 23uct)c3, wo er cnblict), etroaö

fpät unb lafonifcr), 00m Äot^oIiji3mu§ unb feiner Neform fprict)t.

311 ü ©runbfehler ber tatr)oIifct)en Kirche gelten 3ung bie neumobifaV

&hre non bei Unfehlbarkeit be§ SßapfteS unb bie llnoeränberlicfjfeit ber Ton-

men. Tic oon @b,rrjarb begehrte einflußreiche Stellung ber Öaien innerhalb

ber Kirche bünft ilm nebenfächlich. SDen ßoelibat mochte er beibehalten wiffen,

weil ein erjelofer ^Jriefterftanb bie Unabrjängigfeit ber Kirche pdjere. 2)ie @r«

rtctjtung „freier ratr)oIifct>eT Unioerptäten" beurteilt er fnmpathifch, benn er

giebt für) ber 23ufchung hin, baß pe bie Verformung ber 2Sijfenfcr)aft mit ber

Äirct)e anbarmen unb ba$u beitragen werben, ben beutjcfjen ©eift an bie Stelle

bed römiferjen &u fefcen. Vor 2löem begehrt er, zahlreiche Dogmen müßten

fallen. 2Ber aber foü* pe abfetjaffen? 2)er ^apft? $>afi ein Nachfolger $etn

pch baju entfließen würbe, fcheint 3ung felbft eine naioe Annahme. 2ller

aber fann innerhalb ber fatholifchen Kirche SJogmen änbern ober abfehaffen ali

ber $apft? Nach bem (Soangelium 9)<atthäi hat ©hriftuä roohl gefproetjen: „Wo
3roei ober 2)rei oerfammelt pnb in meinem Namen, ba bin ich mitten unter

ihnen." 2Sirb barum je ein $apft auf ben sßrimat Oermten? Nicht einmal

bann, wenn eine allgemeine Kirchenoerfammlung eä forbern würbe. Unb 2)aä

ift an unb für pch faum benfbar. SJcan erinnere pch nur baran, wie bie her»

tige Cppoption gegen ba3 llnfehlbarfeitSbogma auf bem Vattfanifchen Konjtl

[cMtefjlidi ;u Kreug frerf) - ^ ic Karbinäle unb SifcrjÖfe möchten wir fer)en, bie

pch ju einer Nabifalreform ber fatholifchen Kirche entfließen würben, wie pe

Dr. (Smil 3^9 oorfchlägt.

Nabifal wäre pe aUerbingö, benn er räumt mit ben Dogmen fo auf,

baß wenig übrig bleibt, wa3 bie ©runblagen ber oon ihm geträumten beutfaV

fatholifchen Kirche bilben fönnte. Gine freie beutferje chriftliche Ätrct>e ließe pch —
oielleicht! — auf bem oon ihm geplanten Junbament errichten, aber fatholifch

toürbe pe nicht fein. 25er Verfuct), ber fo oft mißglüefte, mag ja wieberholt

werben, mit fühnerem ©eifte unb r)ör)erem gluge, als ber Slltfatholijiämuä wagte.

$lber wir fürchten, baä (Srgebniß wirb fein künftigeres fein. 3unft3 SJucb, ift

eine tüchtige, actjtungwerthe ^eiftung, in ehrlicher Ueber$eugung unb ftarfer 3"'

oerpeht gefctjrieben; aber nachbem wir eö gelefen, ftetjen wir boct), wie juoor,

^wetfelnb unb jur Verneinung geneigt oor ber ftrage, mit ber biefe 2>ar[lellung

begann: „3ft eine Neform ber fatholifchen Kirche möglich?"

2öien. Karl oon Zi)aUx. Googk
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Dialog. •)

Setfoittlt: (faoaliere 3fln°°i SKarqui« iRoqucmaure.

>K|aoaliere: (yS ift eine qerrlieqe Crrfinbung Uttfeld 3a9r^unbctlg, fid) nact>

NSP einem ©efpräcp über p^tlofopfjifrfje Sparfamfeit an einer reiben Safel ju

cxf)olen.

55er SKarqui«: Sie brürfen fid^ falfc^ au«; e« muß fjeißen: über bie $f)i-

lofopfjte ber Sparfamfeit.

GaPalicre: SBa« änbert S)a«? 25ie beiben großen SSorte bebeuten feine

großen $inge. Stellen Sie beibe nad) belieben aufammen; für un« 61ei6t ba« 9te»

juttat immer ba« felbe: ba« SRefultat, baß mir gut gegeffen paben.

25 er 3ftarqui«: Sßir mar ba« Cr neu burd) ÜRad)benfen Perborben.

(Sabal iere: ©öfe Sftetljobe. $en ©orfcqriften ber Sdjule Pon Salem

jutoiber. (Salcrno qatte im Mittelalter bie berüljmtefte 9Hebiainifd)e fjafultat)

$er3Rarqui«: Sie paben gut reben; aber 3fjre

3

u^örcr fRütteln Perjmeifelt

bie Stopfe. Sie Imben meinen Appetit geftört. ^d) meiß nieqt mepr, moran idj mit

3t)nen bin. Sie Ijäufen ^araboya auf ^araboja; unb ber Gimmel mag roiffen, tote

e£ $ugept: StUeS Hingt flar unb Sie fjaben immer Stecht. 2Sie ift e«, jum ©etfpiel,

möglicp, baß Derftanbigc SRenfdjcn bie ©innapmen mit ben Ausgaben oermedjfeln?'

Ta fann man nierjt irren. Sin fo grobe« ©erfeljen begreife icp niept.

dapaliere: §aben Sie barüber bei Üifd) nacrjgebaeptV

Ter SKarqui«: Siel au Piel.

(Sabal iere: Unb toarum fagten Sie e« nldit? ^d) Ijätte Sie mit jwei

•) fternanbo ©aliant, ber 1728 tnlSfnctt geboren mmbe unb 1787 in Neapel al«

Vlbt fxarb, mar ein ^olpfjtftor. (5t fmt Wloiop$ie,3uriiierei, natürlich auep Geologie

burrfjau« ftubirt, mit Reißern ©emfirjen Sfationalötonomie, 3Hatl>ematif unb fcuüurgc*

fd)ief)te getrieben, fiep, al« 3taai«fefretflr be« ftönig« oon Neapel unb al« SRitglieb ber

parifcr®efanbtfc^aft,au^inber5)iplomatiePerfucptunbfo3iemU^Viae* aufgenommen,

roa« bie ©tlbung feine« Saqrtjunbert« itjnt bot. Vlbt, $anbel«rict)ier, ©efanbtfctjaftrati),

3pnbifu« ber $omftnenoermaltung, 3taat«fefretär: audp für ein längere« fieben l)ätte

c« genügt. £aß er aueq ein urtgeroölmlieq gciftteicqet SHenfd) mar, bemeift ber freunbfdjart-

lid)e ©erfeqr, in ben bieGncptlopäbiftenficf) mit itjm entließen (fein ©riefroedjfel mit

berot,$olbad),©rimm ift Pierjig ^aqre naeq feinem $ob oeröffentlicqt morben); bettei-

fen namentlid) aber feine berüpmten Dialogues sur le commerce des blt'*s. ©ine beutfcqe

VluSgabe fod oor qunbert Sapren crfcqienen fein : fie ift rool)l faum nod) aufzutreiben, t

pat ftrcifyerr '.'Urjranber oon ©leicpsn«9tußtöurm, 2cpiller§ Urenfel, au« ben ©riefen unb

Xialogen ba$©efte gefammelt unb übexfe^t. Unb bicfc«©iid)lein ( w$)ie©xiefe unbXia-

loge be« Vlbbc Waliani") toirb nöc^ftcnö pon ber ftirmaSuliuS ©arb in ©erlin auf ben

©ücqermarft gebraept werben. ^>ier roirb, al« $robe, einer ber Dialoge Veröffentlicht; ba

jeber ber Z\\cA eine« (Sanken ift, ntd)t ein fertige« ®ebanfengefpinuft, muß mau fie im

^ufammenpang lc|cn.3unäd)ft beftitt^t bie rocltmännifcpervorm; mir finbnidjt mctjrge»

lobpnt (märend in^ eutfcplanb mopl nie), mirt^fd)aftlicpe unb politifetje fragen in fo tön*

bclnbcm ion erörtert ju^bren. ©alb aber merft man aud},roie grünblicp biefer(£auieur

l'cincn (Megciiftnub fenut; unb lernt mieber einmal empfinben, baß, nad) ©oetpe« 31lorU

üHco Vernünftige fdion gebaut (unb irgeubroo auet^ fdjon au^gefproepen) morben ift.
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SBorten au* ber Setlegenljeit gcriffen. $aben Sic bcn .ftauptgiunbfaft tyttx ?lu»

toren oergeffen? Ter 9ltferbau fei bie Cuefle be* 9teid)tt>um* oder l'Änber? Tiefer

©runbfafc paftt nur auf tfänber, bic au*id)liejjlidj Sianbtoirtl)fd)aft treiben. <"valfd)

angeroenbet, t)at ex jum 3rrtt)um uerleitet. SJian hat (Betreibe in irgenbeinem

Üanb gefeljen unb ausgerufen: Ta ift ber 9Reid)tfwm, batjer fommt ba* @elb! Xa
l ft bie ©innatjme! Unb fobalb maus genau befaf), mar* bie 9lu*gabe. Tie getreu

Tutoren glaubten fid) in ,*vranfrcid). Sie Ratten uneiugefdjrönfte nrciljeit gefeljen

unb fagten firf) gicid) : Wid)t* ift beffer alä 5reit)eit, bamit fid) ber Slderbau fjebt.

Sil* ob bie g reitjei t, frembe Dinaren ju faufen, ba* Selbe bebeutete toie bie, eigene

SEBaaren $u oerfaufen. Sdjliefclid) fat)cn fie in Jranfreidj gute unb fd)led)te Safyrt.

Te*ljalb ualjmcn fie an, cd müffe überall fo fein, backten aber nidjt, bafj unnor-

male Witterung, bie l^if.jalirc berurfadjt, einem .£>anbel treibenben Sanb nur S8or*

tb,eil bringt. %n einem HRi§ial)r ift mef)r 93eroegung, metjr XranSport al* in einem

normalen. Seien Sie überzeugt: bcr t)olIänbtfd)e $anfier freut ftc^, toenn irgenb»

ein 2anb in Suropa über Steuerung flogt.

Ter 9ttarqutö: ©lütflidjer 9Äann!

©aoatiere: (£r fönnte e* fein, wenn er bei all feinem JHcicrjttmm nidjt fo

traurig märe.

5) er Warqui«: 2Ba§ ftimutt ifm traurig?

(Sabotiere: Tie Arbeit, bie ign iein Srroerb foftet. Sieidjtfjum ift bic Jrudjt

beftänbiger Sparfamfcit, einer ^nbuftric, bie immer lf)ätig, immer befd)äftigt, immer

madtfam unb immer angefpannt ift. 9Kd)t* fpannt fo ab mie bie beftänbige 9ln»

fpannung aller Saiten.

Ter «Dtarqui*: 3efct »ollen 2ic %f)xe ttteWingleibenfcfafi berteibigen: il

sacro santo far niente.

Sab a Ii er e: $Beit entfernt. Ten 93efehrten mag td) nidjt prebigen.

Ter ^arqui*: Sie fmben nicht ganj Unredjt, Sie Scfjalf! 3roar bin icf)

nid)t fo bequem roic Sie, aber icb, gefiele, bafj icf) lieber arm unb fröljlicft, al*

retdt) unb traurig fein mödjte. Tod) $eber tjat feinen eigenen ©efämacf.

(Saoaliere: Sagen Sie lieber, bafe 3cber ben ©efämarf tjat, ben ib,m bic

pljbfifdjc »efdjaffenljeit feine* Äörper* unb bie moialifc^e feine* ©eifte* biftirt.

Ter ©efcfjmarf mirb ©etbot)nt)eit, bie ©enmfjnfjeit 9?atur. Tie Wengen beneibeit

ben 3uftanb, bcn fie nid)t traben; aber menn man fie t)incintierfeßte, gerieten fie in

3?erjtüeifluiig unb müßten fid) in nidjt* $u fdjitfen.

Ter Warqui*: So ift in bcr SBclt alfo 2We* gleid) bertljetlt. Ta* ift

3Koral, tfaoaliere! 23o bleibt aber mein (Sintburf, bcn Sic beantmorten folltcn?

Gaoaliere: ^<t) tjabc e* foeben ja getljan.

Ter 9ttarqui§: Ta* t)abe id) nidjt gemerft.

(Sabotiere: 3d) fprad) ^mn eben öon bem traurigen ©eift ber Spar«

famfeit, ber immer bet bcn Golfern {)crrfd)en muß, benen bie Watur ein unbanf'

bare* Vanb gegeben t)at. 3" biefer Sparfamfcit beftcut bie oorner)mfte Urfadje,

bafj bie 3»buftric tro^ ^ot)en ScbcnSmittelpreifcn blütyt. ©eil bic Sölfer ba* 9cotlj*

menbige il)euer i evu;Un muffen, Oer^idjteu fie auf ba* Uebctflüffige, ba* anberen

Nationen 311m Söebürfnifj roirb. Ta* sJ2ott)rDcnbigc ift itoar ttjeueT, aber ber ^reiö

fteigt nie aO^u b,od) unb feine ©leidjmämgfcit fidjert ben Jpanbcl. Uebrigen* t)abcn

btefe Golfer jroar Steuern, aber bic fdilimmfte Steuer, bcr 2uru*, ift it)ncn unbefaunt.
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Der TOarqui«: Da$ ift fchrecftich: bic fchlimmfte Steuer, ber SujruS!

Gaoaliere: ©etbe ©orte bebeuteu ba$ Selbe. Stfler Sluju« ftammt au«

Steuern uub alle Steuern haben im Suru« ifjrc Urfaehe. 3cne SSölfcr wiffen nicht«

baöon. 3^re ItRegirung ift praftifdj eingerichtet unb foftet wenig. ^Ijre Sitten

führen $ur ©leichheit, alfo jur ©cfdjei5ent)eit, wie, im ©cgenlrjeil, bic Sitten onberer

Kationen ju bracht unb ©lanj berühren, Den beiben §erolben ber Ungleichheit.

So gef)t e$ in ben Emilien wie bei ben löölfern, unb wenn Sie meine (EinbilbungS»

Traft aufs Heu&erfte treiben, werbe ich jagen, bafj eS fich auet) bis auf }>flanaeu

unb 2h«« erftreeft.

Der SflarquiS: Da« wäre fonberbar.

Sa Datiere: fta, ich würbe $bmn *W 93ctfptcl seigen, bajj bie $flan$en unb

93äume, bic ihre Blätter im SSinter behalten, meift fleine unb bunfelgrüne Slätter

heroorbnngeu, wätjrenb bie anbereu, bie große, üppige ^ölftttcr erzeugen, fte immer

beim Cr in tritt ber falten SStttcrung oerlieicu.

Der SWarquiS: 2Bie luftig: mouarchifche unb rcpubltfanifehe s$flan$en!

Gaoaliere: Stamm I adieu Sie? Senn Sie mich ,l <*<h 2if<h d- lm Sieben

bringen, mfiffeu Sic ^oefte unb fogar orientalifchc $ocfte mit in ben Rauf nehmen.

3d) %abt nicht umfonft SRaraSquino getrunfen.

25er SJtarquiS: Starrt fei bem Sttarasquino! 3$ He6e bic ^ßoefie unb fchweife

gern mit meiner ?ßhautafie über bic ©egeuftänbe hin, um bie SWanuiehfaltigfeit ihrer

s-8crbinbuugen, bie Wenge ihrer SBcrfjältniffc unter cinanber $u ffhtn. Widj freut

immer, wenn natürliche uub moralifche ©efefce aufammenftunmen. Unb Sie glauben,

bnfj ber ©eift ber Sparfamfeit hinreicht, uufere Schwicrigfeiteu $u erflärtn?

(Sabaliere: SBenigften» ift er bie $>aupt urfaehe. 9lber noct) anbere ©rüube

fommeu h lll3u - £>anbe!3fdufte erleichtern ben SBaarcntranSport, oermiubern bie

Stuften unb berbreiten bie (Sraeugniffe in alle #immel$gegcnben. De$ großen 51 b*

fa&eS Wegen nimmt ber Kaufmann mit geringem Söortheil borlieb. Der große

$anbel beförbert ben fleinen, er fchleppt ihn foflufagen mit unb eine Sabnng Sau-

holj macht auweilen, baß Dofen, Uhren unb allerlei Kleinigfeiten wohlfeiler ge»

liefert werben tonnen. 3« tiefen SBortheilen tritt noch ber ©ewinn beim SBechfcl*

oerfcljr. ftaft immer gereicht er ber hanbcütben Kation $um duften. Diefer ©emimi

ift oft fo beträchtlich, baß er bem eine« 3nbuftcieHen bei feiner 3Baare gleicf)fommt.

De*tjal6 fcheint ber Kaufmann manchmal ohne SBortrjeil $u oerfanfen; aber ber

2Bect)fel wirft ihm eine anftänbige Summe ab.

Ter 3flarqui3: ^ittc, reben Sie mir nicht com SBechfel!

(iaoaliere: SBarunt nicht?

Ter aKarqui«: (fr ift ein ftfityfel für mich. 3$ fabe nie (rtwaS babon

begriffen unb will auch nichts baoon begreifen. ,^ort mit ihm! deinetwegen wiU

ich mit 3h»c« ein gefchiefter $äcfcr werben, aber rein ^anfier. Da fommen ©e-

heimniffe in« Spiel, bie mir oerbäerjtig erfreuten.

ISabalicre: inwiefern üerbächtig?

Der WarquiS: ^eb, habe immer bemerft, baß Don allen ©eheimnificu ba«

©eheimnifj beS Kaufmannes am heften bewahrt wirb. Da« fcheint mir fchr natür»

lieh, weil c« Denen, bie e« bewahren, ©ewinn bringt. Unter folgen Umftänben

(Ottilie Da« ©cheimniß be« 2Bed)fels Dem Staat«gel)eimniß gleichen, beffen Stär!e

barin beftcht, bem SColf oorjugaufeln, c« gebe ein!. 3rt) bin aufrichtig unb fage,

was ich bcntY. Solche Qnbuftric liebe ich nicht.
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Dialog. 489

ISaoaliere: Slrgwofm ift nidjt gauj unbegtfiiibet. Der Borttjeil bcs

SBed)fel§ befielt bauptfädjlid) in einer gewiffen Sdjnefligfeit, üorrjer$ufel)en unb ju»

bor$ufommen. 9hw ber Oleriffene fann anS bem Öelbmangel cineS £anbe§ unb

au3 beut ®elbüberfluft eines anberen ^ort^eil $ietjcn. 9Ron muß wiiien, borljerfeljeu.

Der SWarquift: Um 9lfleS in bei Seit: teben Sie nidjt baoon!

(Sooaliere: So laffen wir ben2Bed)fel unb fpredjen fiinflig al pari. ?lber

cö ift fein fleiner Bortljeil, ben idj Seiten opfere.

Der 2Rarqui§: $crjlidjen Danf ! gum Hetzen meiner (irfenntlidjfeit Joffe

id) nod) einen ©inwurf fallen, ber mir eben einfiel.

liaüaliere: (Sin edjter ©belmann ! Sic bleiben feine Soqltljat fdjulbig, bie

man Slmen erweift, «ber td) will 3f)nen nid)t nacf)ftef>en. (Sagen Sie mir 3qren

$wetfel in ein paar SBorten. Bieu*eid)t fdjenfen Sie mir bann bie Antwort.

D er 3Jca rqui«: <£§ mar nidjtS; nur eine ßleinigfeit. .

Gabaliere: «6er bitte . . .

Der 9ttarqui8: SBennSie burdjauS wollen, fo rjören Sie. Sie behaupten,

bafj ber ©eift ber Sparfamfeit bei ängftlidjem Bcrmciben aller Slrten üon Sitgu*

bie^nbufirie aurBlütfc bringe, obwohl bie i'ebenSmitteUljeurer finb al« in frucfjt«

baren, Sieferbau treibenben l'ftnbcrn.

Saoaliere: DaS Imbe id) gefagt.

Der SHarquU: 9iun geftelje fd> swar gern, bafj id) einen beträd)tlid)eu

Untertrieb beS fiuju* bei grofjen .Oerren unb felbft bei mittleren beuten in einem

ober bem anberen 2anb gefunben Ijabe. Vlber beim gewöfjulidjen Bolf, bei ffrämern,

§anbwerfern, Arbeitern felje id) aud) bei un$ fernen größeren üuruS. 3m ©egeu»

tqetl: SeqmalfjanS ift bei iljnen nod) öfter Hüdjenmcifter als in ben ttadjbarlänbcrn.

Da ferje id) nid)t ein, wa$ ber £uru3 mit biefer ftrage $u tljun fjaben foH.

IS aü altere: Sie Ijaben alfo oergeffen, waö bem i'ujuS gleid) £u fd)ä&en ift?

Det 9Rarqui0: Da8 fällt mir erft jefetein. Sie befd)ämcn inict); icg wollte

3fmen (£twaS fdjenfen, ba§ gar feinen ffiertq fytt.

Gabaliere: SHeine Danfbarfett wirb nid)t Oerminbert. UebrigenS war bie

C5letd)f)eit ber Begriffe „f^Iimmfte Steuer" unb A'uruS
-

fo befremblid), bafj 3*)«

$ergefjlid)fcit mid) gar nid)t wunbert.

Der SHarqui«: $t)r ironifdjeS Sögeln fefct bie ÖJrofjmutl) ein SBenig f)erab.

9lber id) muß ^Ijncn fagen, bafj mir bie Sümpfe $)oI(anb§ gar nietjt gefallen. ;V

länger id) barin bleibe, befto fd)led)tcr geljt mirS. Bitte: laffen Sie mid) qerau3!

(Saöaliere: 2Bie Sie befehlen.

3) er äftarquiS: foü mir lieb fein; bann fommen wir enblid) nadi

ejranfreid».

ßaüaliere: 2Bir fommen nad) ^lanbcrn. SBärc e$ nid)t gut, bort ein Wenig

)u raften?

Xer 9)iarqui§: 2Ba* für eine unerfättlidje Begier Sie qaben, auf bem

SBeg nad) ^ariS Stationen 31t maa^cn! Sie fdjeuen am (Sube gar ^raufreid) unb

wollen bermeiben, baoon ju fpredjen.

Gaoaliere: Scheuen? SJarum?

Der SttarquiS: 933a3 weife ia^! Sie fiifjren mid) bou einer 9?cpublif in bie

anbere, um freier $u reben.

Haoaliere: Sie inen, ©erabe in Saasen ber gftet^eU füljle id» mid) erft
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ganj fieser, trenn mir in Srranfreic^ finb. Die Stepublifen bemifligen ben gremben

Da«, ma« fic ^tei^cit nennen, nur au« (Sigennufy. «Sie moHen fid) beoölfem, aber

fte finb geizig, engtje^ig, mürriief) uub fie »erfolgen aua), wenn fict) gute ©elegen«

t)ett bietet. ftur bie gronen 9tetd)e gemäßen eine natürliche töulje, bie fidj auf bie

Wroge ifjrer SDtodji unb auf bie SHajeftat ber $erad)tung grünbet.

Der s2Jiarqui«: SBarum wollen wir bann in ftlanbern blei6en?

(Sabotiere: 2Bei( id) ba 311 tfjun tjabe. 2Bir müffen jent ein Äderbau trei*

benbe«, fruchtbare« l'anb betrachten, ba« für fidj unb für anbere genügenbe (Setreibe»

mengen IjerDorbringt. 3« 3rlanbern ift mir fogar ju Diel ^nbuftrie. SBenn Sie er»

lauben, feljen mir un« eine ©cgenb roie Sarbiuien ober Sizilien an, in ber nur

ftelbbau getrieben mirb.

Der Sftarqui«: ©ut. Äber idj fange an, ungebulbig $u merben. 9Kein

lebhafte« Temperament brängt 3ur fSadje.

Gaoaliere: Sic mißtrauen mir mit llnredjt, fterr 9Rarqui«. Sie fommen

mir mie ein Jüngling Dor, ber eine Ut)r bei einem Ufjrmadjer befteöt t)at unb nun

ade Sage I)ingel}t, ben SMann bei ber Arbeit anzutreiben, Salb fie^t er it)n beim

Anfertigen eine« 3iabe«, balb beim ^oliren einer fteber unb mirb ungebulbig, benn

ermerft nid)t,bafj bie Dinge ju feiner Utjr gehören, ©inb aber bie einzelnen Dljeile

erft gemalt, fo brausen fie nur 3ufammengcfefet }U merben: unb bieUtjr ift fertig.

Der SRarqui«: SBie fein 6te finb! Sollten 6ie fdjon Don granfreid) ge»

fprodjen tjaben, oljne baß irf) e« merfte?

Gaoaliere: 3tt) meifc nid)t. 6ic möffen e« felbft merfen. gelje mei»

nen SSeg.

Der 2Äarqui«: Dt)ne mir 9?ad)rid)t ju geben?

GaDaliere: Dljne Ötjnen SKacrjricrjt 5U geben.

Der 2flarqui«: Da« ift boStjaft. 2Bie fönnen ©ie berlangen, ba§ id) mitr)

auf 9lfle« befinnen foll, ma« Sie gefagt t)aben?

(SaDalicre: 93crut)igen 6ie fid). SScnn id) bie Dljeile zufammenfefje, er»

innere :d) Sie frf)on ju rechter $tit.

Der 9ftarqui«: So wiQ id) meine Ungebulb jneiftern. SReben Sie Don

ftlanberu, Don Sijilien, Don Sapplanb, menn Sie moflen. & mel)r (Sie Don ader»

bautreibenben i'änbern fpredjen, befto lieber mi0 id) auljören, benn id) ietje bann

enbli$, bau mir un« bem 3iele narjern.

(SaDalierc: Unb ma« ift« für ein 3iel?

Der Sßarqui«: Die 2lu$futjr. 6ie Ijaben bi«l)cr bermiefcen, Don bem großen

®cieß ber ?lu«ful)r $u fpredjen, ba« im ^aljr 11VA Derfünbet morben ift*) unb ba«

bie Helena unferer (Stabt £roja, ber ©egenftanb unfere« Streite« ift hierüber

modle id) bod) 3t)re Meinung t)ören.

llaüaliere: SBeiter nidjt«?

Der sDiarqui«: 9?ein. ?lber biefer ©egenftanb liegt mir feljr am fersen.

Sagen Sie mir boa^ mit jwei Sorten: Jinben Sie ba« @efe(j gut ober fd)ted)t?

(Saoalicre: SBarum fragten Sie nia^t früher? flber, lieber SWaraui«, mo

Ta« ©efe^ über bie greitjeit ber ©etrcibcau«ful)r, ba« ©atiaui al« eine ben

?lderbau auf Stuften ber inbuftrieflen eutmidelung begünftigenbe 'üOiaferegel tabelte.
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fyabtn Sie bcn prächtigen, mit glittcrn beftidten SRod gelaffen, bcn <Sit fonft immer

trugen?

55er 9)farqut3: 9ll)a! ^d) berftclie. (Sie fjaben gewifj nulit V.iü, mid) im*

gebulbig $u mact)en. SBenn @ie aber 93ebenfen tragen, fidj über ba$ ®efeö ber

freien 9lu$ful)r aussprechen, unb meine Sitte inbiSfret finben, fo motten mir ba$

<9efpräcr) faden laffen unb etmaS 9lnbcre* beginnen.

(Sabotiere: »ebenen? SBarum?

Der SKarquiS: SRücffict)ien. 3ie tjaben greunbe in Imljer Stellung. Vlber

Sie braudjen fidj nierjt ju fürchten. SBir finb gan$ unter un$. $ier ftnb 6ie fidjer.

Gaoaliere: ^>tcr wie überall. SKan toirb boctj in einem Staat, too man

gute ©efefee machen »id, fagen bürfen, ein ©efefc fei fdjledjt! 3ct) merbe ganj ge«

ttiifj VWe$ fagen, maS iet) benfe. Vlber tote fteljt e« mit Syrern SRocf? Gr mar fctjön,

ettoaS jugenblid) für 2ic, aber er ftanb 3I)nen gut.

Det 9tfarqui3: SB ollen 3ie mid) ärgern? 2Rein 9iod? 35er ift meine 3 adje.

tfaöa Ii ere: backte, Sie Ratten it)n ber rauft ober oerfdjenft . .

.

25er SOcarquiS: 3ct) oerfaufe meine Kleiber itict)t. Denstorf befifce id) nodj:

id) f)abe itjn ja tjöc^ften* tiicrmal getragen.

(Sabotiere: Vlber jefct ift eS fo gut, all befäfjen 3ie it)n ntrfjt. SBir Ijabeu

Hoftrauer.

Ter SföarquiS: SBa« für etne fomiferje Uuterrebung! Die .^ofjrauer ift

balb $u Gnbc. S3ei meinen 9Jeujat)rSbefud)en tiage id) ben Siorf toieber.

(Jatialiere: 3ie fjalteu atfo eine 3ad)e, bie 2ie fpäter einmal gebrauten

tonnen, nitf)t für überflüffig?

Der SHarquiS: ©emifj nia^t.

Gabali ere: Dann finb 3ie für einen Wationalöfonomen ein fcfylecrjter 9ieaV

ner. 3ie hätten ben sMod am Vlnfang ber Drauer berfaufen, baö (Selb anlegen unb

nad) ber Trauer einen neuen 9tod anfdmffen müffen.

Der SHarquiS: DaS toftre ein fd)lecf)te$ ©efdjäft. gür getragene Kleiber

befommt mau $u menig.

Gaoaliere: Vllfo betrügen bie Jröbler?

Der SftarquiS: Vlerger alä ^uben. 3ie fterfen alle unter einer Dede. Der

erfte bietet GtroaS. SHufen 2ie bann ljunbert anbere: alle bieten toeniger als ber

erfte. Dn8 fjaben mir meine Seute toenigftenS gefagt.

CS atialt ere: $d) roeifj. Vlber trofcbem: tiertaufen Sie nie £ttoa§ tion 3(j«r

©arberobe?

Der SRarquiS: Sdjcrj bei Seite: motten Sie bie ©efdjidjte meiner Kleiber

fdjreiben?

Gatialicre: Grrattjen!

Der SKarqutS: 5hm, fo fcrjreibcn Sie, bafj idj manchmal meinem Kammer«

btener Kleiber fdjenfe.

(Sabotiere: 92eue Kleiber?

Der SttarquiS: So freigiebig bin id} nidjt. %<t) tierfdjenfe, toaö id) nid)t

met)r brausen fanu.

(iatialiere: Vllfo bie abgenutzten?

Der 9ttarqui§: SSenn fie für mid) abgenu&t finb. Der Kammcrbiener

toirb fetmn 9hifyen barauS aie^en.
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Saüaliere: SBcnn aber bie Sftotien fnneinfommen, elje fic abgenunt finb?

2)er SRarrqiS: Xann berfdjenfe id) fic aud). Vlber idj mufc gefielen: mit

einigem 93ebauern.

(Saoaliere: Unb warum? ,

Xer SföarquiS: ?lu8 einer moralifdjen Urfacrje. ©3 fcfyeint mir, als bc*

lohnte id) bic ftaulfyeit unb SRactjläffigfeit meiner £eute. Xenn burd) iljre 2d)ulb

freffen bie Kotten meine Sacfjen. ©eben bic SJeute ^Hd^t, fo gcfcrjierjt (ein Sdjabe.

'JUieine ®arberobe ifl gut angelegt, bem 9iorbroinb*au8gefe|}t, o^nc Samin ober Cfen

in ber SRälje. 3<*> 3«nfc aud) tüdjtig, toenn id) SWotten felje, unb brol)e, bie öcute

fort3ujagen. §abe e8 aber nod) niemals getrau.

(Eaöaliere: Unb fd)liefjlid) fcfjenfen Sie ifjneu bic 3erfreffenen ftleiber.

Der 9WarquiS: 2BaS bleibt mir übrig! .. . Sinb Sie nun aufrieben?

(Sa&aliere: #aben Sie Diele Slnsüge?

$er «MarquiS: 2flef)r, al$ id) brause. $cf) mca^fle gern. 3ie galten $a*
t»ieHeid)t für jugenblid), abte id) erinnere mid) ungern baran, ba& id) älter roerbe.

(Sabal icre: Sic finb nid)t ber (Einige. 9ll|"o roerben »ir ben geftieften

iHocf micberfefjen?

2) er SJcarquiS: Sie [teilen meine Tertien auf eine Ijarte $robe. #abcn

Sie nod) merjr fragen tiefer ©orte?

(iaoaliere: Wein. 3d) bin fertig. $d) meifj nun, roaä id) null.

2) er 2KarquiS: @ott fei Danf! ftun ift bie föeiljc, ju fragen, an mir?

(Saöalicre: »itte!

$er 9)?arqui8: ftinben Sie ba8 GbiFt Dorn ^aljr 1764 über bic freie Korn«

ausfuhr gut ober fcrjlecrjt?

(Saüalierc: 3d) fdjliefee mid) 3f)rer SRcinuug an.

Ter SftarquiS: Sine neue Cuälerei! SSenn id) nun gar feine Meinung

fjabe, nie barüber nad)baa)tc?

Gaoalicrc: 3dj bitte um Scrjei^ung: Sic tjaben 3fjre Weinung eben gejagt.

$er 9ttarquiS: %"sd)?

ßaDaliere: Sie Ijaben gefagt, bafe Sic nichts unter bie überflüfftgcn Xinge

rechnen, roa£ Sie öiefleidjt nod) gebrauten fünnen. ftür überflüffig gelten Sie

nur, roa§ nad) bem gemön^nlid)en üauf ber Xinge unb nad) aller menfdjlirfjen 33or»

au<3fid)t 3tynen niemals meljr nüfclid) werben fönnte. Sic Ijabeu ferner gefagt,

bafj e$ ein fd)led)ter $anbel fei, wenn man Sadjen, bic man im Jugenblid nicht

braucht, berfauft, um fie bann toieber ju taufen. ?lud) tjaben Sie gefagt, bafj man

fictj üor Acuten luiten müffe, bie nur faufen, um roieber 31t üerfaufen, bafc unter

folgen Seuten eine gcaiffe Serbinbung t)errfd)e, bie ib,nen ermöglicht, 311m aller*

gcringften $rci5 3U ermerben unb 3um aHer^bc^ften lo^jufc^lagen, ba§ e« alfo beffer

fei, bie Sachen 3U behalten. 9Jaa^ ^^ter SKeinung liegt ferner bie Sa)ulb, roenn

etmaS 9lufbenja^rte* öerbirbt ober burd) SWolten leibet, nic^t an ber 9iatur ber

Sadje, fonbern au ber 9lad)lftffigfeit be8 SCuffe^cr^, 3umal, menn bie nötigen 3)?a§»

regeln getroffen finb. Sdjliejjlid) belohnen Sie nid)t gern bic Unac^tfamfeit, möchten

fie lieber beftrafen, entfcfjliefecn fid) aber bod), Stroaö, ba« Sd)aben gelitten ^at, roeg*

äugeben, bamit cS nicf)t ooflftänbig cerberbc. Sie Ijabcn aufeerbem noc^ fonftatirt,

bafj Sic lieber im Ueberflufe leben aU fict) auf ba* ^lllernot^njenbigfte befc^rönfen,

bafe Sie einen gemiffen ^ang 3ur ^rad)t befi^en, ber 3fmcn Vergnügen maerjt unb
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von bem ©ie nid)t gern laffen mod)ten. £a§ ?WeS tmben Sie gejagt, ^d) braud)e

e3 nur unterfdjreiben. 9?un untcrfuctjen Sie felbft, ob fid) ba$ ©efefc bom 3af)t

1764 mit 3$rer 9lnfid)t »erträgt ober ob c$ iljr aumiberlftuft.

5) er SRarqutä: 3tyt berftedt fid) ber Sctjalf in meine ©arberobe. Da§

ift SJerrfittyerci ! Sid) gana Ieife, unter bem ©ormanb, meine Kleiber au fet)en, bei

mir einaufd)leid)en unb, olme baß id) c« bcmerfe, MfleS fo einaurictjten, baß bie

Sdmlb auf mid) fällt, menn ein ©cfcfc getabelt roirb, t>on bem id) gor nirf)t reben

tuoKte! $at ^emanb fd)on ?le$nlid}e$ gefetjen?

(Sabotiere: 3t)reSdjuU>! (Sie ^oben mict) üotfictjtig gemalt. 3dj rootlte

SRitfäulbige für ben ftatl, baß mid) ^emanb anffogt, baS ©cfen getabelt au Ijaben.

35er SJiarqutS: Sie ftr)eraen fe$r nett, «ber im ©ruft, Gaoaliere, id) bin

äußerft beforgt. 3d) Oielt baSfcbift bom 3af)r 1764 für gut, für » ortrefflid). «He

93rod)uren, bie Dörfer unb nadjljcr gefctjricben mürben, fiberaeugten mid). SRein

$era mar fror) unb mein ©eift in ÜHufje. 9hm meiß id) a»ar megen ber ganaen

$röblergefd)irf)te, bie mid) irr mad)t, mcber, ma$ Bie gefaßt b,aben, nod), tea« Sie

mid) fagen ließen, aber id) merfe au meinem größten Shimmcr, baß bicS ©efefc,

menit uid)t fd)led)t, jo bod) unOoDfornmen ift. darüber bin id) traurig, benn

mir finb berloren, wenn« fo ift.

Gabaliere: Sie berameifeln au früt). ©arurn oerloren?

Der SflarquiS: ©eil mir niemals anbere ©efefee über biefen $l)eil ber

SJertoallung befommen merben. Sie fennen bie 5*Qn8ofen nic^t. Sie finb eine

lebhafte, ungebulbige Nation, ber müfjfamflen, gefäfjrlidjften, größten unb fdjtoerften

Eilige föt)ig, aber unfähig, Sangemeile au ertragen. 9Han muß eine ©att)e beim

erften SSerfud) ridjtig mad)en ober gar nid)t weiter fcaran benfen. Qefit Ijaben mir bie

9?eoolutton in ber ©etreibefrage. $>ton l)at genug baöon gefprod)en. Da8 ©cfpräd)

bon Beuern anaufangen, märe unerträglich, ©ie roollen Sie Derlangeu, baß ^temanb

aud) nur bie fleinfte s3rod)ure fiber einen ©egenftanb lieft, ben er für erfdjöpft Ijält?

Gaüaliere: ?luf beffen ©runb man aber nod) nid)t einmal gefommen ift.

Der 2Rarqui8: £ann fein. Slber man r)at fdrnn au biel babon gefprod)en.

Der bloße ©ebanfe, baß man oon com anfangen fotle, erfctjrecft. Da3 ift alfo

erlebigt. ^d) will aud) nid)t meiter baran benfen.

Gabali er e: 3$ iQ8*e niit 9ied)t, baß Sie au frfllj oeramcifeln. 93rot effen ober

nid)t: Da« ift feine ftrage, bei ber§ auf ©efdwiad, (Sigcufinn ober SujuS anfommt.

@S ift eine Wottymenbigfeit aller Reiten unb ßebenäalter. Da8 ©efeö ift entmeber gut

ober fd)led)t. Qft eS gut, fo fctjmeigt man bartiber. DaS ift immer ber befte 33e*

mete. 28cnn fid) bic 9Wcnfd)en mof)lbefinben, galten fie ben SRunb. 3ft &
fo bringt eS fdjlimme 2Birfungeu ^erüor. Der Streit entbrennt mit größter Jpeftig*

feit. (£r intereffirt ?lfle. (Glauben Sie benn, baß gute« unb billige* 5Brot aur

9J2obe gehört? 34 9^e nod) meiter unb behaupte, baß in biefergrage jebeSüanb

einmal mit Bitfjertjcit ben ^uftanb erfennt, ber ifjm auträglia^ ift. 9H& ict) bon9tom

fprad), jagte idt) 3^ncn fct)on, baß ber Genfer) furd)tfam unb faul fei, ein ©emotjn»

I>eitdtf)ier, baä gar au gern in bic alten ^ußftapfen ber anberen 9Wenfd)entt)ierc tritt,

ot)ne au merfen, baß fid) bie Dinge oeränbert Ijaben. Da8 öute, bai ber roaljre

^r)ilofopl), ber SBcife tfmn fann, ift, baß er bic Serbcffcrungcn beftt)leunigt. (Sr

lann einer Nation otele ^erfud)e, oiele groben erfparen, bie fie auf iljre Moften

gemacht unb oft ferjr treuer iieaaljlt ^ätte. @r fietjt unb berechnet ba§ ©utc, ba§
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9<üatid)e, bie äeiiumftänbc unb weift mit bem Ringer barauf. Vielleicht würbe

man eben fo flug burd) ben einfachen, ber 9<atur gemäjjcn Jortfchritt, burd) Set-

fud)e, fehler unb Uebelftänbe; aber biefc (SifenntniB fäme $u fpät. $er wahre

«ßolttifcr ift nichts Slnbere« att ber 9lrjt be« Staate*. ©ute flerjte Reiten nicht,

aber fie befdjleunigen bie Teilung; fic Reifen als Liener ber 9?atur.

$er SRarqui«: Sie wollen mir 9J?utIj einreben, aber id) bleibe nieberge*

fdjlagen. Sie miffen Wohl nid)t, wie Diel bie menfd)lid)e SRatur ein SBiberruf foftet!

Gabatiere: fpreche aufrichtig. 25aS ©efefc bom 3af)r 1764 ift, wie

e« ift, ein« ber ruhmwürbigften, ba« je ein ©efefcgeber er[ann. Gin« ber feltenen

©efefce, bie au« Siebe jum allgemeinen Sefteu cntflanben finb. (Sin ©erf be«

Vertrauen« ^luifctjcn {Regirung unb $olf. Wlan hat ba« ©ute mit feltener Srafi,

mit feltenem SRulf) unb Gifer gewollt. $n Sötern war e« oorgefd)lagcn; man

glaubte, bon Männern, bic ifjre 2 nd)e berftünben, weil fie in fetjr $uberfid)tlid)em

Jon fpradicn unb fonft für rerf)tfd)affene Seute galten, 9Kan t hat , ma« fie rieten. SRan

tljat eS auS gutem £>er$cn unb füllte üd) ftart unb tugenbljaft. SRun folgere id) weitet.

SBaren bie ©efefcgeber gut unb tugenbljaft, fo unb fie aud) gute Sßr)t(ofopr)en. 3ebe gute

$$üofOp$ic fängt aber mit Zweifeln an unb hört niemals mit $>al«ftatrigfett auf.

5)er9J(arqui«: ÜRun bin id) bod) neugierig, ob ber 3^uber 3hre« Vortrage«

ausreicht, um SBeifj in Schwarj 51t üevwanbeln. 23ie fofl man benn ein ©efefc,

ba« flug erwogen, mit allen nötigen Formalitäten auSgeftatter, mit Ii c Her Orreube

bon ben Stftnben begrü&t würbe, wieber aufgeben, ohne an bie $weitaufcnb ©roeburen

$u benfen, bie ^um gweef feiner Apologie gefd)rieben worben finb?

Gabali er e: $aben Sie fonft nicht« ju bebenfeit? £>at einmal bie $t\t ober

Qemanb, ber« berfteht, bie Refftet bc« ©efefoe« bewiefen, fo wette id), bafj ^tjre

Sdjrtftftefler fofort fagen, man höbe ihren S8orfd)lag gar nid)t richtig berwirflidjt.

$et SHarqui«: $a« gebe id) 5U. 3n &en neuften löüdjcrn haben fie mit

biefer SJcetljobe fcfyon angefangen.

Gabaliere: $ie ©efefcgeber werben fagen, man babe nur bem Ungeftüm

be« ^ublifum« nachgegeben. Xte gute 2tbftdjt ift ja unfireitig, alfo ihre Gb,TC in

Sicherheit. $ie braoen Stänbe werben fich fd)ou hcrauSmideln. Sie haben aud)

nur bon ber günftigen SBirtung be« freien SSerfc^rS gefprodjen. 3wifd)en ©er*

fefjt unb Hu«fuhr ift aber ein himmelweiter Unterfd)icb, obwohl man immer Gin«

mit bem Slnberen berwcchfelt. 2Ber fönute ben Stänben bann nod) GtwaS oorwerfen?

^llfo fmb ?llle wieber einet Meinung.

%tx HRarquiS: bin nod) nid)t itberjeugt. Wan wirb fi$ wo^l b,üten,

Weites an bie Stelle be$ Gilten au fefcen.

Gabaliere: ^ann fein. Slber wtffen Sie aud), warum? SBiÜ* man ein

©efety beränbem, beffen Untauglidjfeit man bewiefen ^at, fo muft man 31t gleicher

3eit auch noch beweifen, bafe bie fünftige ©tnrirtjtung beffet fei.

35er SftarquiS: Sortrefflid). Sie möchten mir jefct woht fagen, wie ba«

neue ©efeb auöfehcn foll. ?lber id) habe gar feine Suft, weiter bariibet ju fpredjen.

(Sabalicre: Sie muffen. (Srft haben Sic mich roiber meinen SBillcu sum
Sieben gezwungen, weil Sie gtwa« hören wollten; nun müffen Sic juhören, Weil

id) reben will. «Keine Qfjtt fteljt auf bem Spiel. sBenn ic^ c« nicht beweife, barf

id) bon feinem ©efe^ fagen, bafe e« mangelhaft fei. Unb id) barf fein ©efefe fabeln,

che ich ein beffere* weife. 9Ber nur tabelt, ift beräd)tlid), benn nicht« ift in biefer
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SSelt Doflfommen. Unb ?lfle£ ift fo lange gut, bis man etmaS Reifere« pnbet. ftlfo

Webulb, £>crr SRarquiS. ^d) erwarte Sie in einer SBoche.

Der SRarqui«: 3<h fomme, aber nur fprechen oon et»aö Änberem.

(Sabotiere: Da* wirb fich finben.

fternanbo ©aliani.

34 ^offe, ba& Freiherr »on ©leichen'Äufctourm ben fiefern bes hü&fchen Such/

leind (Einige« über bie $eit faßt, in ber biefe ©ebanfen auftauchten. Die Dialogues sur

le commerce des bles ftammen au$ bem^a^r 1769. Süß» batie bic ^cinbtuirtijf cfjaii,

Volbert bie ^nbuftrie begünftigt. Verbote unb £oflaufIagen hemmten bie ©etreibeau«-

fuhr. Die ^Qfiofraten (Dueänao, Dupont unb ©enoffen) lehrten bie 93ebeutung ber

£anbmirtfjfd)aft totebir erfennen.Dad(in bemDialogfo oft ermähnte) Sbift Domfieben«

ten «RoDember 17VA erlaubte bie Sin« unb Kuifufl Don (Betreibe gegen einen &ofi Don

1 ^ro^ent; nur wenn ber SBeijenprei« toätjrenb breier SEarftjetten bie §ötje Don 19,8

ftrancS für bas $>eftoliter erreicht f/atte, foOie bie Ausfuhr berboten fein. 35a ber $rei«

beträchtlich flieg, tourbe 1 770 bie9tu3futjr toieber Döflig Oerboten, ©altani ftanb ber $o«

Iitit Volbert« naher als ber Suflns; bie merfantiliftifct)e ^'c^tc bünfte ihn wichtiger unb

moberner als bie pl)t)ftofratifct)e. DießebenSmittelpolitif, fugte er, ift 3adje ber Staats»

Dermaltung; ba$3ntereffe beSSlornbäublers mufj b,inter baS ber res publica jurürftre»

ten. Ob,ne gute unb billige di nährung bes$olfeS fann bie^nbuftrie mein gebeif)en,ihre

Äbfafcfäbigfeit nicht fteigetn. Die geroerbliche vJJrobuttion fchwanft nicht, rote bic lanb«

tDirihjdiattltche, Don einem jum anb< reu
y
\.ü)x

;
fie ift^iemlict} fonftanl unb bcot^alb biet«

ben auch bie^reife unb bteSlrbeitLötjne auf biefcm©ebiet faft uuoei änbert.Der^nbufhiellf

unb namentlich ber Arbeiter fühle jebe Srtjöbung bcS ©etreibepreifeä an feinem Seib;

bie £>auptforge eines Snbufrrieftaates müffe alfo fein, folche Steigerung ju Derhinbern.

DaS fei ba befonbns fchroer, too Millionen $u ernähten finb, bequeme SBafferftrafjen

im SBinnenlanb fehlen unb ber überieeifebe ftanbel nicht fo entroicfelt ift, bau er ben CSin»

lauf auf ben biOigftenSRärften fletS ei möglicht. Das Üb ift Don 1764 begüuftige ben Vlcfer»

bau in unjulöffigem (roeil bec^nbuftric fehäblicbem)
s
}.Ka\] , ein $olf, ba« nur betreibe*

bau treibe, werbe allmählich Meiner Nation Don Spielern. ©clbffc wenn baS ^Btnnenlanb

Langel leibe feien bie ber Stüftenahen ^rootnjen ftrantreichs immer geneigt, ihr ftorn

auf bem bifligften SBafferroeg ins fluslanb ;u fehiefen; unb ba gerabe biete ^rooin^en

bie größten ftormnengen pTobujirten, bereichere DerSanbtoirlbunbStornh&nblerftchauf

Soften beS sJMnnenlanbcs unb ber bort aufftrebenben ^nbuftrie, ber eine flug oorauS-

blicfenbe^olitif bas geben buch erleichtern müife. Dabutcb fomme e$ oft ju lofalen SRotf)»

ftänben, benen im beften ftaü" erft $u fpät abzuhelfen ift; unb in Sahreu fchleduer ©rntc

fönne man erleben baß weiten ©ebicten ftranfreichs bas Srotfoin fehle unD bic 3nbu-

ftrie DeTfieche, toährenb gr ofjc fflet reibetransporte ins Sluslanb gehen. Da« fei unoernünf •

tig;brrroeiie Staatsmann müffeaunachft an bie^eimathbenfen unbbanach trachten, bafi

fte billiges $rot habe unb ihre 3nbuftriearbeiter$u freuen ernäti™» fönne bie bas ®e«

beihen unb bie ffonfurrenjfäbiß'eit bc« ftäbtifchen ©etoerbeö Ttchem. SBir fennen bic

SBeiie, mir fennen ben Dejt unb höten bas üieb noch heule. Söiffen aber länflft.batj auch

«anbmirthfehaft eine Don ber ?lrt unb ^ntenfität be« betriebe« abf)5ngige ^nbuftric

toerben fann unb ba&biÜigeS '©Tot bem fchmachen deiche forper nicht immer aufhilft Xer

Dialog ift in$ ^ahr I7»;8 Derlegt. 1770 mürbe bic©ctreibeaudfuhr Derboten, 1774 (Don

Durgot Ibem binnenl&nbiichen@etrcibehanbel bieftreiheu ber 33eroegung toteber gcmäb,rt.

*
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Die marjfrifis.

Mie 3bcn bes «Mra finb bcr ©örfe bieSmal fürc^tcrticf» geworben. 21 He ffutfe

ftürjtcn jftb,: unb fäncÜ waren bie UnglficfSraben ba unb frästen, ber Sag

bet Vergeltung fei gefommen. 9Kd)t 3eber »ertor bic »efinnung. einjelne ließen ftd>

3ett ju ber Ueberlegung, ob man, mie anno 1900, bot einer SBirtoJefaftfrifiS fte^e

ober nur mit einer üorübergeljenben Sörfenbepreffion au rennen Ijabe. «Bar bie

©efatjr fo gtofe wie cor fieben Sauren? «m bretaelmten Wöra, öor bem fturifafl,

Ratten bie mistigeren ^nbufttiepapiere einen mefentlich niebrigeren fturSftanb als

cor ben SchtecfenStagen beS 3af>re§ 1900. 93ei ©elfennrdjen unb Harpen betrugen

bie Differenaen über 20, bei fiaura unb $3o$umern fogat beinahe GO «ßroaent. Da
bei ben erflen brei Oefellfcrjaften bie Diüibenben bamalS um 1 bis 2 $roaenl $öt>er

waten als b,eute, fo ift ber ShirSunterfctyeb aum $ljeil ein 9luSgleicf> für ben ge-

ringeren ©Ttrag ; ©odwm aber giebt biegmal 2 $roaent meb,r afS bor fieben Sau-

ren: unb trofcbem ift ber SörfenprciS um 00 ^Sroaent niebriger. 9?ad) bem brciaeljnten

Ucära fielen bie fturfe ber $auptmontanwertbe noch, um 4 bis 5 ^roaent; bad

fifo einer Ueberbewertljung würbe alfo nod) gelinget. Natürlich entfprieht nid)t jeher

ShtrS bem inneren SSettfc beS ^apiereS; im Allgemeinen abet ift ba* ShtrSnioeau

ber ^nbuftrieaftien längft he t räch! lief) niebriger als 1900 unb aur $anif fcfwn beSl>alb

fein ®runb. DaS $örfenjal)r war fd)led)t, bie Surfe blieben faft unöeränbett: warum

foflte plüfclich eine (Sntwettljung bet (Sffeften au fürchten fein? ©rojje jpefulatioe &n*

gagementS gab eS nicht (menigftenS nicht in 53erIm ) ; fonnte eS untet bem 9tntibörfen*

gefefc gat nicht geben. Ter SIpparat ber 33örfe hat freilich benn auch icfjlecht funftio»

nirt. ^war würbe 1906 mein gana fo Diel emittitt wie 1905; immer hin watenS noa>

für ungefähr 4 9RiÜiarben neue Rapiere unb nur ein 3" heil babon fonnte gut un*

tergebtad)t wetben. (Selb war fnapp unb bie Söötfc nicht fo regfam, wie fie fein

mujj, um auch, unter ungflnfiigen ^exljftltniffen für ben Slbfafc neuer ^apieie forgen

au fönnen Tie fjolge ber unaureicfienben ?lbfattmöglid)feiten war baS ?tnwad)fen

bet Sffeftenbeft&nbe in ben $3anfbilangen, wo fie als «eigene" (Effeften ober als

Deports, ^ombarbS unb Unterlagen für Debitoren au ftnben finb; auch nafjm baS

$ublifum, baS ©ötfenpapiere faufen wollte . ben $anffrebit noch nie! ftärfer als fonft

in Änfprud). Go famS auetft au einer ftrebilfrifiS, bann au einet ©örfenfrifiS, beten

Dauer nicht fofott au fibetfeljen war. Die hänfen fonnten, weil ifjre SBilanafpannung

bieSmal fchr gtofe ift, nur oorftduig interbeniren; ihre $auptforge mußte fein, fich

liquib au hatten, unb beSljalb Der fliehten fie nicht einmal, wie fonft untet ähnlichen

Umftänben, baS Stetgen beS IßribatbiSfontS hmbem. Statt bie angebotenen

$Bed)fel aufzunehmen, betfauften fie auS ihren ^Beftänbrn, mag au betfaufen war.

SBer fich, erinnett, wie einbttngtid) manage Depofitenfaffenborflel>er auf $öljere ©et«

fung bem «ßublifum bie neuen ©mtjfionen tfjter ©anf empfohlen ljaben, wirb bie

wfthtenb ber WötaftifiS getriebene «anfpolitif ni$t begeiftett loben. Die gtofcen Sum-
men ftemben Kapitals, mit benen fie atbeiten, bütben ben ©anfen abet eine fäwete

Serantwottung auf unb atbuigen Tie au rücffidjtlofem (JgoiSmuS. Det aeiflte fU$ not^

beutlic^er in bt r Drohung mit ber (Jfefution. Die ftunbfdwft würbe aufgeforbett,

9?achfcf)üffe au Ieiften; fonnte fie* nidjt, fo wutben bie auf Ätebit gefauften $a*

piete au jebem ^JJteiS auf ben Warft gebracht. (Braufam, abet unoetmeiblid). Dro$*

bem würbe in ben fritifdjen Jagen natürlich wüt^enb auf bie ©anfen gefSimpft.
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Sie foHten an bem ganzen Ungtücf fäulb fein. „Da bie Urfachen ber gekannten

8erb,ältniffe auf tem Sapitalmarft feine oorübergebenben finb, oielmehr ficf» nur

allmählich burcb ©parfamfeit unb ginfcbrftnfung befeitigen laffen, fo betmögen mir

für ba« laufenbe @efchaft«jaf}r faum ein Inhalten bei glau^enben ftonjunftur $u

erhoffen, obgleich bie Spefulation ftd) ion tlcbertreibungen ferngehalten hat": biefer

fdjon berühmte <Sa^ au« bem ©efcf)äft«bericht ber Deutzen «an! hat, fo Reifet e«,

bie Öcute ängftlicb gemalt unb baburcf) ba« Unheil angerichtet. Dabei oergajj man
nur, baf? bie Deutfcbe «auf immer Dor aU&u fjotjen Engagement« gewarnt unb fchon in

ben 3eiteu be« Slutomobiltempo« $u bremfen oerfuerjt hatte. 3m erften Scbrecf fanb

fogar bie beinahe finbifche Behauptung ©tauben, Dtreftor SKanfiemiß habe grofee

Soften mio Xxnto gefat unb be«balb ben pejfimiftifcben ©a& in ben Bericht gefctjrieben.

SRitfcbulbig an ber ffrifi« waren bie Banfen baburcf geworben, ba§ fie bie

ffunbfchaft ju oft ,*u 3pajirgangen auf ben Slmerifanermarft oerleitet Ratten. Vom
fianbe be« Dnfel« ©am fam ber erfre (Erbftofc; ein ftarfer. 95Bic bie ©elbfrift«, war bie

Börfenfrifi« international. SSo^l hat bei un« Qnbuftrie unb ftanbel oom ©elbmartt

jo oiel geforbert, bafj ber 3in*fu& fteigen mufcte; Piel fchlhnmer haben aber bie Sin»

fprücbe gemtrft, bie Wmertfa an bie europäifchen Börfen geftellt hat. Xrofc ben

mieberb,olten SBarnreben be« SReicb«banfpräfibenten haben unfere Banfen immer

wieber burch (Smiffionen für bie amerifanifchen Sifenbahngefeflfchatten geforgt. Dafj

fie ©efcbftfte, bie ihnen audfidjtooll fetjeinen, machen, fann fein SJcenfct) ihnen Per*

benfen. Brachten bie amerifanifchen ©miffionen benn aber fiel« ©eminn? Wegen

nicht noch ganje Raufen biefer Rapiere in ben Banfenportefeuille«? Unb wie ftefjt«

mit ben amerifanifchen ginanjmechfeln? Die erhöhten Beftftnbe lehren, bafe man

bei ber Aufnahme biefer SSechfel trop de zele gejetgt hat. SHucf) über* SBeltmecr

fommt nicht nur ©ure«. Vielleicht münfeht fich bie Dre«bener Banf je&t ein weniger in«

time«Berb&ltnifj jurtjirma 3- % SDiorgan, beren ^ef, e^c er nach (Europa abreifte, bem

^räfibenten flagte, ba« $ublifum fei ängftlicb geworben unb fcheue bie Anlagen in

(£ifenbahnmerthen. 28ie berechtigt biefe 9lngft ift, erfennt man au« ben Ühatfacben, bie

Pon ber ,. 3wifcbenfraatlicb,en £>anbeI«fommtffion* Über bie grinan^gefchäfte be« Qcifen*

bahnfönig« (fc. $arriman mit ber Chicago« anb 9llton»Babn fcjtgcfteDt worben fmb.

Bilanjfälfcbungen, unrichtige Diotbenbenaablungen, Berwenbung be« Bahnfapital«

311 perfönlichen 3 werfen: fo fteht« gewig nicht nur bei $arriman au«. Die ^ennfnl«

Dania»Bahn lägt einen Bericht Derbreiten, ber ihre Integrität ber SBclt aeigen foü; al«

$ofrffriptum folgt bann bie Slnjeige, baß fie wieber 100 SDciOionen Dollar« braucht.

3 tuet Sßifltarben Warf hat fie j ch 0 n ; buch ihr junger i ft nicht -ju [ullen. Xer Kapital«*

bebarf ber (Sifenbahnen, ffioofePelt« Mampf gegen bie Korruption, ber SNacbtftreü ber

großen Wacher $arriman, |>iÜ, Morgan : Da« waren brübtn bie anderen Urfachen be«

tfradj«. £auffe* unb Baiffecliquen bereiten, al« Pioniere ber ©rofeen, bie ftelbjflge

bor unb bie Schlacht bettcht au« bem llmfaft ungeheurer flftienmengen. SBährenb

ber böfeften Xage joden bie«mat für S l
/t SRiOiarben Vitien umgefe^t worben fein;

natürlich fam« bei foldjcr Bewegung $u ben grote«feften M ut«fprüngen. Dag fionbon

unb Berlin fie nur ^um Xt^til mitmachten, war ein ©lücf. ©onft hötte unfer ^ublifum

auf bem ttmerifanermarft noch mehr ©elb Perloren. SBir ftnb fchon an^u abhftngig

Pon ber 9leuen SBelt. Den SRücfgang ber englifchen Äonfol«, bie ben tieffien ©tanb fett

fechaig fahren erreichten, ha&en ja auch bie amerifanifchen Börfenereigniffe bewirft.

3m ^>au« ber ©emeinen würbe bie 9fegirung gefragt, wa« fie gegen bie Schfibigung
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beS nationalen SrebiteS 31t tljun gebenfe. 35er ©cha&fanaler antwortete, man muffe

alle Dermeibbaren Ausgaben unterlaffen, um ben Ärebit nicht noch mehr in Slnfprucb,

äu nehmen. 3»ei SSotentnftirute, bie Scieberlänbifche ©anf unb bie ©elgifdje National-

banf, mußten ifjre SBecfjfelraten erhöhen. Tic üöanf Don Tvranfrcict? erhöhte ben 3>iS»

tont um \u $rüjent. Ob bie San! Don (Snglanb mit 5 $ro$ent auSfommen wirb,

ift fraglich. Unb in Teut fdilanb ift man froh, Kenn bie SReictjSbanf ben Tiefunt nicht

roieber auf 7 $ro$ent erhöht; an eine §erabfefcung benft für« ©rfte Kiemanb mehr.

J)aS liebe ®elb bleibt eben berftauptgegenfianb ber Sorge; roirbS nicht billiger,

bann fommt eine ÄrifiS ber SBirthfd)aft, nicht nur ber S3örfe. Tie nie ift c 11 ©rofj*

inbuftrteDen finben bie Sionjunftur nod) gut. ftirborf unb Xhttffen haben fidj jwar

\ü)x Dorfichtig, aber nicht peffimiftifch auSgefprodjen. Tie ^ommerjienrftt^e <vnnfe

unb ©fferfc (©encralbireftor Don fföntgSborn) haben erflärt. noch fdjetne bie©efd)ctftS«

läge ihnen ntct)t Derfdjlechtert. Vluctj bie SJerroaliung ber 21 £ DeröffentUchte

eine juucrficfjt liebe (SrrflArung. Ta$ tHOeS ift nicht fo beroeiSfräftig roie bie Scadj«

frage nach m olile unb M ofS. ©0 lange bie in unoerminbertem Umfang anhält (bie

bflffelborfer unb effener Berichte fpreehen nod) immer oon einem bie fiieferungfä^ig*

feit ber $t<H)tn fibetftfigenben 93ebarf), fann bie SJefdjäftigung ber ^nbuftrie nietjt

roefentlid) fchroäcber geworben fein. Ta bie hoben ©anfainfen bie Rentabilität allju

i"et)r fehmäMern, müffen aber Diele ©efeflfcqaften ihre M apitalanfprüctje ein{cr)rän!en: unb

barunter fann ibre@ntroidclung leiben- SefonberS, trenn bie st nubiebaft nicht aahlung»

fähig ift unb grofje Summen in Sfohftoffen feftgelegt finb; bann rotrb bie Strebtt»

fperrung gefäf>rlid). 9cur bie aus eigener Straft lebensfähigen Setriebe bleiben auf«

red)t. 2)tc 9tuftrflgc, bie meift bis Snbe 1907 bem ©croeibe eine gute 93efcbäftigung

Derbürgen, ftammen $um größten Xbeil aus bem oorigen $af)r. ftraglid) ift nur, ob

jefct neue Aufträge in au#reidjenbem Umfang eingeben roerben. Sonft finb für« nädjfte

3af)r bie fluSftcbien fcblect)t. Unb rote toerben in «merifa ficf> bie 5)inge geftalten?

$ie gtnanj^auptleute antroorten nid)t mehr fo $uDerficbtlicb roie oor einem 3a$r. $ie

(stfenbatmgefellfchaften finb bie beften Abnehmer ber ^nbuftrie. (Sntateljt man Urnen

ben ffrebit, fo fönnen fte nief)t mehr fo Diel SJcaterial anfdjaffen unb bie Linien nicht

fo fdjnefl ausbauen, ber Snbufhie alfo natürlich aud) nicht fo grofje Aufträge geben

wie in ber legten .Seit. 55a pod>t baS fcerjber amen famfeben SBirtljfcrjaft; fd)lägt

eS langiamer, fo roirb auch unfere Snbuftrie bie (Ermattung fpüren.

«Rod) iftS nicht fo weit. Äber bie oon Men gefürchtete ©irthfcbaftfrifiS

fönnte fchneHer, als nötl>ig roäre, eintreten, roenn unfere ®efefcgeber bie ©örfe nodj

länger aur^mpoteni oerbammten. Sie Ijat in ben fritifcb,en lagen DöOig Derfagt.

2)oa) ^Orft »üloto ift Don ber roirt^fdjaftlidjen Sebeutung ber ©ötfe \a überaeugt

unb f)at nid)t nur im ffieidjStag, fonbern aud) beim ^eftma^l beS 2anbroirtbf(baft*

rat^eS einen Sinanaartifel über bie 9*otf)tDenbigfeit grünblid)er Sörfengefe^refonn

naö)gefprod)en. 6d)on regte fid) grüb^lingSljoffnung. $a fam bie offi^öfc SWelbung,

baS Jermin^anbelSDerbot foHc nidjt aufgehoben roerben. Xer ^err ÜReidjSfanjler tyä

alfo, roie eS fdjeint, roieber nur ©orte gemacht; er ift agrarischer als ber alte ftarborff,

ber fid) bis ju ber (Srfenntnifj burehauringen Dcrmod}te, bafe bie 'öefeitigung beS ier*

minhanbelS nicht ben erwarteten Wimen gebracht hat. Tie Agrarier roerben fagen:

@ut, baß nur Ten nicht roieber in ben ÜRetchStag getaffen haben! tybn 3acb,uer*

ftänbige roeife aber, bafe ohne lerminhanbel bie ^Jdrfe nicht fo nü&lieh roirfen fann,

roie man« gcrabe in unruhigen unb unficheren Reiten oon ihr Derlangen mufe. üabon,

^«oa«oebex unb DctotU»otUid»tt «cbafteut: ». Rathen in »«Un. - «etloa bei Svtinh tx »«thu
Drutf oon <B. «ftnßr n in «frlin-

Digitized by



Digitized by Google



fill




